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döffct DetfeDieDenen, $u Den tn Den DeeDen eejlen

Stalen enthaltenen Staffen, gehörigen ^nfccten / auc& mannet.
lei) Steten »on ad&t neuen Claffe«

tta* ibtcrn Utfprung, 93et»anblung unb anbern rounbetbaten eigen«

fcbafftttt, aud eigtntr Scf«f)mn9 „ uni) in faubtt ii(ns)ittirt«n

Tupfern ,
nad) bem leben abgebilbeC PorgefMet werben
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ugujl ofjann
von &o(tnfcof.
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jukm kitten

£>er

nfectcn>iMuJfigung.

ti bet93ortebebe$ jmebteit $beile$ mu
net ^nfecten^eluftigung habe icb sroar

betfproc&en/ innerhalb brittbalb 3ab*

ren audj ben briften su liefern ; boeb fe$te idj

§ugletcb binjU/ mm @£)tt £eben nnb ©efunb*

beit friffet. QZun bate£ aberbetnfelben gefaßettymicb

feit ber Seit mit einer ferneren unb langmütigen

tonefbeit beimgufud&ett/ fO/ baß i$ mein&crfprecb*

en erft nach bem fünften 3abt in bie ©füßung ge*

braebt; bafür aber preifie icb ibn um fo Piel mehr /
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1DmtU.

je weniger e$ ju betrauten war, t>ap ich biefen m
gefangenen britten Sbtil ju Snbe bringen würbe.

Uni) nunmehr habe tc& innerhalb funfaeben fahren

breo boMommene unb fall gleicbüatefe SBänbe bet«

«iSgegeben/ in welchem wohl über breubunbert/ j»

pei) unb jwanjig Staffen gehörige Snfecte, na#

ihrem Utfprung unb befonbern gigenfebaften, um«

(Wnblich bon mir befebtieben worben, ©enn in bem

erjlen ©anb beftnben (ich fecbfetleu Staffen bon fpa«

pilionett/ im jroeiiteii achterlei) bon betriebenen an«

betn Sanb« unb äßaffetinfecteu/ unb in gegenwät*

tigern britten Sbeil/ fommen auffet benen bie au be«

bierjehen erjlen SClaffen gehören/ au# folcbe bot,

wtlcbe mit ©degenbeit gegeben achterlei) neue Stof

fen au machen: benn fo habe ich

i, »ob bet Slaffe bet SanblibeUen, ben fo ge«

nannten gimeibraubet befchtieben

;

a. fechfetlet) Sitten bon ben SBaffetwanaeu;

3.boit



3. öon ben $3affetfpmiten «ine Stet , net»fl einer

gBafietmilbe;

4. ine» Steten öon ben SCtebfett : beit biellgett

glugftebs; bte Heine glusgaeneete/ nnb efc

tte ©eegatneele

;

5. btetiertet) Steten ©corpioiteit;

6. jttetjettenüJüfleltefee;

7. biet Steten bee Stempolbben; peijetleb gebet»

buftbuolpen/ unb enblidb

8. neuneelebSlffteepotupen, neb|t jaenen Hei*

nen fSBatfeeinfecten, beten jebeS »ebet Äopf

no<b @^»an} bat.

©0 «bet t»ie i<b es in biefent beitten Sbeit genta»

$etbabe,»etbe ieft es au<b mitbem bietten batten: b«S

ijt/ itb »erbe auffet ben Snfecten / bie jn ben Ge*

ttits angefangenen fflaffen geboten/ au<b folcbeboe»

StingeU/ tselebe tsiebet ju anbetn unb neuen ff(affen

St 3
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X?o«ct>e.

jtt regnen finb: beim aud> Sie 3nfecten (ehren, baß

warn mit noch fo biet wißen, n>tr bo<b fange noch

nicht aüeö wißen : unb tef» glaube, ed werben noch bie,

(e, wo nicht unjdbüdje 3abre »ergeben/ ehe betjeni,

ge fomnten tbitb, ber fotebe in eine rechte ©rbnung

bringen foßte. Unterbeßen fofl mich tbeber biefeg

,

dort) aueb bie übrigen ©cbmierigEetten womit bie Un«

terfud&ung berfeiben berfnübfet i|t, abbatten, biefeS

mein ffiercf , fo lange mir ber -öödjfie baju bie erfor«

berlitben SvcdfiFte berteibet/ ancb in bad fünftige,

mit aßem Steig fortjufejen. SWocbweniget aber foßen

mich bie 9?eiber babon abmenbigmacben,metcbe tbeits

münblicb, tbeiia fcbrifftlicb, afletbanb Unwabrbeifen

bon meinem 3Bercf anbftreucn, unb habet) borge»

ben bie Einrichtung beffelbeu/ bie barinnen borforn»

menbe Unterfucbmtgen unb ©eftbteibungen fdmen

niebtbon mir ber; ba botb feibft unfer gelehrter Jöerr

©octor £utb, ber mir feit bieten fahren jur 5tu$,

ft#



Y>6tttöe>

fertigung meinet SSbgen bebülfflich gemefett/ foi<he$

titelt in ii6 cbe i|t unb wo cs bem nicht alfo »4te,

ich mich niemalen erfrechet haben mürbe / folcbeb auf

ten SittelblätteW/ mit ben aßorten : aus eigener

{Erfahrung befcfjriebeit/ anjujeigen.

©och ich menbe mich jejt ju benjenigen Siebha*

bern meinet ©lütter / roelche mich butch ihren ©et>»

fall jebetjeit/ bei) bielen anbetn ©erbrüjiliibfeiten,

miebet ermuntert/ unb biefeS mein aßercf babutcö

haben befbrbetn ^elffen, bah (ie bie bon 3eit juSeit

heraubtommenbeSBügenbeffelbett/ unauSgefejet ju

fammeln geruhet haben: unb gleidjmie 3&nen ich

mich beSroegen hbchftenb betbunben ju fenn befennc: fo

mus ich hingegen benjenigen/ meldje meine©ogen nun

- etliche 3abre lang nicht abholen laffen/ unb mich

baburch in giemlidhen ©(haben gefejet haben« nutfo

biel raelbe»/ bah ich ihnen, menn (ie etmann ba$

ab»



ßbgdngige, nod nad>t>olett rooüteit, baffclbige nidt

meßr um ben gcn>6&ttltt&en «preis aubliefetn werbe.

2>ie in biefentSBetcf (»in mtb wieber, ju meinem 23er«

fcniji, eingefdßdette Sructfelilcc ju betbefiern, i(l

mir nic|t wojji ntdglid gernefeit; (te werben aber fo

befdaffen fegtt/ baß |te ber geneigte £efer feidt (eibjt

wirb dnbern fdnnen, beßen Sßoblgewogenbeit ßd
ferner ergebend ausbittet

S^ann Stöfcl
»ott iKofenjjof.

SWrn&ä# txtm, '
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©et

motiafM)4)eraui>ge0ciieii

in meinem

fcerfdjiebcne beitenbereit** f)tm$ gekommenen
klaffen

mit ifttcm Urfpruna , SSerroanWuna tntb affen mn

*

Urbaren (^i^enfdbafften, au$ eigener ötfabrung befcbrie*

bctt/ unb in tauber iiiuminirten Ä'uptern / nacbbero

geben abgebilbet, fcorgefiellet »erben

öon

iugufi lobann üofel,
Vniniatuv^Tablevn.

SJTnrnberg/ $u jtnben bet) bem Q3erfaffer.

©ebeucft bep 3obann 3ofepbgleifcpmamu
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|
Stoffe Unsaty betet ^nfecten, von tvekben icb im*

' merju neue unb mir noch unbefannte enebeefe, unb
bie von mir in bem etfien Zl)ei[ meiner ^nfectemÜe#
lujitgung, fo wohl in ber Poirebe, als auch in atu

betn ©reiten
, angeführte Utfacben, um welcher willen id?

balb ein
, ju biejet , balb ein j« jener (Haffe gehöriges Inject

befcbreibe
;
haben mich auch nun bemufjiget, einen tlacbtrag,

Ober ein Supplement anjufangen, ob ich febon bie ju bem
anbetn Sanb berjelben gehörigen Haffen noch nicht gejcblofi
fen. Uber biefee har mir auch bas Perlangen

, veifcbiebener
JLtebhabet meiner Zlrbeit, nicht «tlaubenwolien, ben Anfang
biefe» naefetrage länger aufjufebieben : bann naebbem fte aus
bem le3ten .bogen bet etften Claffe beret rTacbt Pögel erfeben,
bafj icb biejenige Raupe erbalten

,
aus welcher bet fo genanm

te €oben*Pogel btrvor fomrnet, fb bin icb »on benenfelben
$u wtebetboltenmalen erinnere worben , ich ntögte ihnen boeb,
fo balb es möglich bie «Sefcbteibunq beflelbcn mitrbeilen. PDoÜ*
te ich nun ihrem 23egehren ein <J>enügenleiften, fo konnte foU
cbes, wetl ber erffe ?Lb>cil bereite ge(cbloj]en war ehe mir ge#
baebter Pogel ausgefcbloften, auf feine anbere POcife, als
bureb ben Anfang oee von mit verfproebenen Supplementes
gefebehen. Wann bie ubrigenvon mir bereite angefangenen
unb anjufangenbe Haffen fo weit angewaebfen, bafj felbige
ebenfale einen bequemen «öanb ausmacben, jo werbe biefel*
ben cjleicbermaffen fcblieffen, unb fo bann bie bahin gehöti#
gen >fecte, bie id? etwann nachher mögte fennen lernen,
nebff ihrer Sefcbreibung, biejem Supplement gleicbfale ein#
vetleiben. Diejemnacb if? baffelbige benen Papiltonen nid)

t

allem, fonbent allen benenjenigen jnfeccm gewiebmet, web
cbe 3u benen v’on mir gemachten Claflen geböten; unb alfb
tonnte icb wohl; fo mit <ö©rr iLebcn unb (Btfunbbeit fti*
net, mehr als einen 23anb 3um Hacbtrag meiner Infectem
Jcfujtigung hrraiiegeben. ©eit bem icb ben etfien 25anb mei#
net 2ftbeit gefcblojjen, bat biefelbe jo viel neue JUebhabet act
Tnnben, bafj ich folcb* nicht alle nach Perlangen bebienen fan

;

2* * bann



Dotrebe.

bann bamale als ich in ber T>orrebe erffen C|?ctl gemeU
bet, ich nicht ntehr als fünfzig iUuminitte fgremplare
übrig, fyabe

t
icb bie Wahrheit gcfcbrteben; untetbefjen aber

werbe ich möglichen Sleifle» trachten Die 2Jn3ftbl bererfelben

3« vermehren. Übrigens wunfehe nichts mehrere, als bafj
ich bey bec ^ottfoung tiefes Hacbtrages noch viele beratet*

eben 3nfecce möge auffühten Tonnen, als basjenige iß "mit
welchem ich ben Anfang mache. 2lti meinem yieie werbe ich
nichts ermangeln lagert / tmb benenienigen (Bonnern l>te mir
burch il;ren 25eyitag baju bebülffltcb feyn wollen

, werbe ich
meine jDancfbarEeit auf alle mir nur mögliche tSOeife

3U ernennen geben, Diejenigen aber fo um anberer Urfacben
willen an mich fchreiben wollen, erfuebe ich h^ntic, mir frme.
unnothige Unfcoficn 3U machen, tritt Ocr.en auf btefen VOV0

bericht folgcnben poertfeben (Bebancfcn, bat mich femec |cn*
berbaren (Bütc'.gfrit nach ,

ber m Wittenberg mit grofettt

2^uhm leb.cnbe tberr profeffot 30©>i: aus "eigner >ewe>
gung beehret. Demfelben f?atce ich beewec-en hiemic offent*
lieh g«nj ergebenden Dancr ab, sugleich aber will ich mich fei*

ner unb anberer (Bonner ferneren (ßetvogenbeit uncmb«ntcf
gehörfamft empfohlen höben.

'•omcfftfitf raubte Dorr t»om Fimmel iicbf uni» QSranb,

Sr lehre H< ©ferbiicbm foldh etle flammen nennen.
£>ie @<5«ct woßfen un$ tag (Blücte nicht vergönnen/

£>rum bannt tön Jupiter an $&f<g«(jowen$ ©tranb.
Sßa$ fhue_ nicbe Kofels gicitf ? 3Ba$ feine gauberftanb ?

•0i f fieh &er 5arHn-©d»ein, £)aur, ieben, feurig 35rcnnm.
Srffaunc, unbbufcirff S3crn>unbrun<uf »ofl kennen,

Cr fjabe bec 9fatur 3uffr üben
, §*rf> entaanbf.

©iel), n>ie bie 3?a«p< bre&c, 2Bie bie ftcb frummenb fdlinau
Sffiffc furebtetüd) i&c £aar. «Sie (lefff ©dtfib, gapfm, ©ptten,
©jef) ben jpapifion. ©icfj feiner äugen 33lijen.

Sc rütjrt bie ftiügel. ©if(>, ft>ie teitMenb er ftcb febwinge.
^Jrometfieä^.i^mnwi’t noeb an jenen §euer4$ififlen,

&a bicb ©eine, SXfcrin / unb Syfret efcrenb füflen.

tjmfonf? erzürne unb febdume ber tuwrfcbdöire Sftcib,

& feil fft »ielmeljc bubuccb nc<h jur Unf?ec&iicbfeü»
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monat&licb’ beraträgegebenen

;il|CCtCU"

leluffigung
erjle unt» $rte lupolemcnt^

Tabelle.
— — - —

i

Die 5«kt 9?acbfcS3bgel erftrn SElaffe gebö*
tige/Ungemetn «reffe/tmb mit uttb Sblati muitba*

fdjon gegiert13afmttt * Staupe , nebfl ihrer 23em)anbiuttg

in ben fogenannten Xoöen-23ogef.

__ Tab. I, tmD II.

$ i*

k
0r jroetjen fahren ungefähr, mürbe mir bie Sibbifbung
einer grofien ütaupe jugefanbf, toeldje ich jur fdbigen 3eif
webet im Sehen, noch unter benen Figuren enberer ^nfeefen*
Q3-Ul)eeiber gefeben batte; reobep man mich jugteidb erjuebte,

fof$£ mieberum $urucf w fenben unb ju berieten , ob mir
biefe 3*giipe betannt feije, unb rote fie ettremn juoevpflegen wäre, wann
fteficbümoanöeln foöte, £$eebetf igponmitgtfcbeben/nacbbemidboon
ber Slbbtlbung eine Ccpep gemad>et ; ob ficb aber bie SRaupe fdbjfeti

Pettoanbclt, unbtoa& für ein «JtopiCon aus' feibiger gefommen, ift mir
naebgebenbs nicht $u vpijfen getban toorbem SQMte ich nun bie 9?atuc
tmb ©genfct;afft freier 3vaupe (ernten fernen, fo burffte ich nicht war*

% 3 M,



6 <£rfie unbjweyte Supplements Tabelle,

ten, big ftcb meine £opet> in einen ^apiiion t>ectt>anl>c(fe ; fonbetn ich

mujtemtcb bemühen, bevfetben btircb ämflge$@udbenbabbafft ju^ec#
ben. 3<h iiefle mich auch, um fte audfiubig ju machen, feine öftübr

verbrieften; alleine ich erhielte burdb felbige nichts anberä, ald bie <33er<

mutbung, ti fepe biefe [Raupe biejenige , aus welcher ber von bem Jöerrn

conÜl€$U®iU9S befcbwebene, unb fogenatmte Paptlio« mit bem
£oben*Äopf * herfäme. (gnblich erfuhr i cf) im SDfonat .gulio be$

verwichenen 1746. Sabres , bafjein ©artners*2Beib, in einem unferec

©tabtganj nabe gelegenen ©arten, eine munber.fcbone [Raupe gefum
ben, welche He für©elb jeigte. ine 3$egietbe nach neuen unb mir
unbefanntenSnfectenlieSmich alfo nicht lange ruben, biefes Sßeibaufe
jufuchen; als fte aber öon mir »ernabni/ bag icb ber/enige wdre, beme
fte, auf bas©ebeis »erfebiebener ©5nner, biefe [Raupe batte bringen

fMen : fo wollte fte mir biefelbe mebt einmal jeigen. Sa eil foffefe mich
viel ferner unb guter SSJorfe, bafj icb fte nur non fernen ju feben be<

fam. £)a mir aber nun ber erfte Slnblitf fo gleich $u erfennen gab , bafi

tiefet bie [Raupefepe, nach welcher ich fe lange gefuchet batten fo ruhe#

reich auch nicht / bits ic^ ge enblich burdj ©elb unb gute 2Botte$u eigen

befommen,

f . ju ©6 fetten biefe IKmipe in unferer ©egenb fepn mag , fe

»ft fte boch, fo viel ich bisher in Erfahrung bringen fönnen, in^eutfdb*
lanb nicht gan$ unb gar unbefannf: banninbem brenjebenben Q3etfitcb

berer 23re8lautfcben Sammlungen ven CTarur* unb Medicin-t»«
auep Äungunb Literatur - (Befcbidbtett wirb
biefelbe p-ai j. fowoblbefchrirbeH , als auch ihre 5lbbitbung mitgetbeü
let; unb in bem Heben unb brepfigflen QGterfuch / eben tiefer ©amm»
lungen, bat #err D. 58ÜUI££9)1519^ »on berfelbigen abermal $?ach<
rieht gegebeHyUjjb .bfefe; gleicbfalSbie Slbbilbung beugefüget t wir wohl
feine von betben abbilbungen rattber Statur »oüfommen überein tm*
met- §n warmen Üünbern mag fte hingegen wohl gemeiner fetm.

betreibt fiefchon
* #

als einen 2Burm, beraub bem
9?acht* ©chatte« (Solanum) unb auch au$ bemSaemin w&hfet
J^ieetfteÜlaupebepm^SSXö^^&Öwirbjwar ber ^igurnach,
ntemanb für biejenige anfcben,öon ber aHbier bie SRebe ift, allein feine Q5u
fchreibung giebtju erfennen/ bg§ er biefelbe meine *** ;

jubem fo faget

er— ! i 1

*©• Memoires pour fervir al’ Hiftoire des Infea* Tomel.p, «/J.Tooie H.p,» 8 ft* ‘ de Subtilitate Lib.lX- p.5®i.Edit.Jafil. in.f.
***

J»eAaimalibwljfefti*p.t tat* Sdit, Francafurt»



Pie 3» feepnrtcbt»X>ogd erfietttlaffe gehörige tc. y
baß er aue ihr einen ^opilion erhalten, welcher einen $lec£e»

gehabt,bet einem ?0?enfcf)lic^en £irn.@*ebel gleich gegeben ,
* ben man

wer an feiner fftgur nicht wabrnimmf. 9?a* £errn Pon Ü?€2lll'
pW2X© 5»eri*t hat £etr 3U0®3€U biefelbe su fJJatis gefum
Jen, ihm felbft aber ifl ber Q3apilion batvoti nidbt nur aul Perf*ie*
eenen ^opinjen ponfrrancfrei* , wie auch bie Ütaupe, fonbern au*
«“* ggppten sugef*icft worben; baß ft* aber biefeö Snfect in €nge#
{anb gleichfald aufhalte, erhellet feiner 2(meigena* baraul, baß W
£>3^ in feiner ^ifrorie &erengUfche»Onfecte, bieülaupeunbbett
JJapilton abgebilbet. Sa ft* nun aber biefe Staupe bep unä fo feiten
fehenlaffet: fo foDte i* faß glauben , biefelbe Fortune nur infehr war#
men fahren juunö ,wann ft*nära(i* bep mehralögewöhnli*warmer
grübling*3<if ein «Papilion imgfiegen bie in unfere ©egenb oerirret,unb
jeine gper aufba« ber DJaupe fonft jur Nahrung bienenbe ®ewd*l leget.

Sn biefec Meinung werbe ich au* um foöiel mehr beßdrcfet, weil eben
biefeö@ewa*< ber Saemin ifl,wel*cr bep uni fonft ni*t urfprungli*
»a*fet r bann bie Raupen fo Jperroon 9t€2JU2[>?il3t gehabt, habe»
ft* »onbem3aemtngetidhcef,5KÜ253^hatf5eine?Xaupe aufbem^a*
mm Porgeffeüet ; €519bS2l^RU@fagt, fte‘wa*fe aus bemfelben;unb
Jtejenigen, beten in benen 25tcßlautfcben0«mmlungett geba*twor<
een

, hat man , glei* ber meinigen , auf eben biefetn ©ewa*ö angetrof#
Jen* Sa nun aber im oerwi*enen 3af>r bep un* ni*t nur allein et»

Jhr beiffer unh trocfener ®ommer, fanbern au* ein balbiger warmer
otubling gewefen: fo mag fol*es wohlwrurfa*et haben , baß mehrere
®etglei*en^apilione |u»n< gefommen, fo ihre €per einjeln an ben 3afc
Jm gefejet , auö wel*en herna* »erf*iebene Dtaupen heruor gefro*en*
bann na*bem i* bie erffere erhalten, würbe ben *8. 2lugufli wieberum-
•me anbete por bem $f>cr im ©anb frie*enb gefunben , unb »ec#
t*|ebene ©drtnee, benen biefelbe bep mirju <2Jefi*te gefommen, habe»
mt* berichtet, baß fte etli*e gegeben, bie fie mit pffenjertretten; weit
ge fol*e , ihrer ©rdffe wegen, für bie gefährl<*fwn ^echsotötter alle*

•öef*meiffel gehalten, gnbli* habe i* au* no* bur* bie oon mir
Jte genug iu rubmenben ©ute beö £errn ^aßor 3£>9i&® in Siet#
rot*, ben «. ©eptember bei oerwi*enen 3<*r*/ bie ndmli*e9iaupe
uberf*icft befommen, fo, baß i*alfom einem ©ommer brepeoon bie#

ft Slrt erhalten, wel*e aüeemerlepSarbe unb Zierraten gehabt, unb*m bte QMdtter bei Safmins, mit weifen Blumen, f*t wohl f*mecfe»

laffep^

*lbld,.p,
?4.



Stfieuttb jwevte Supplements Gebelle.

affen. Ob fie aber au* Die «lütter ber £ühbe beer*©taube unt> be$

£euf*lam3 ( agnus caftus ) freffen, wie tw* berjenige greunb ben*tet,

ber mir bie Slbhtlbung biefrr iXaupe jugefanbt , Ban i*ni*t gewiß fagen.

$. ?. cißr biefe «Raupe in ihrer erflea ^ugenb unb mittlerem Filter

auöfebe ifl mir ni*t befannt : bann biejenige
, fo i* $u @eft*te befcm»

men, batten alle Crepe Dasjenige bereit* erreget, in wel*em ft* bie

fKaupen ni*t mehr tu häuten pflegen ,unb na* biefec ©täffe will t* fte

nunmehr etwa« genauer betreiben. ©i* tfr wie aus ber erfien giguc

unferer I. Tabelle ju erfd>en , bet) nahe fünf Soll lang: *cc ©runb gar»

be ift auf Der Obern glü*c bes £eibeö f*onbo* jitronemgelb ; unten

aber wirb fte f*«gS b«ab, na* ber 9ii*tung berer ©treiffe, f*on

arünii*t; woher es bann au* gekommen fet?n mag/ bat?
t
bte Herren

«?XS©S^US3t f*reiben, ihre SKaupe fepe papagep # grün gewefen.

®er Äopf ift jmac im Stnfebung bemöelencfe bec Seibes flein;m2(nfet)ung

berer übrigen Raupen aber
, fo tu biefer ©affe gehören, groö

; au* ffe»

bet er an bem £al$ wie ein ^euf*reefen*Äopf, mit wel*em er ber

gorm na* überein fommet. Sr ift ron garbe gelb , an ieber ©eite aber

m ein glei* breiter f*wat$er ©treif ju feben , unb unten am SOiunb jei»

aet ft* ein ‘ttaar grojfer , nebjt einem anberrUa« Heiner gre$ ©piten,

foeben au* einef*war}e gerbe haben. 2)ie brep erftern 2lb|äje beä

Seibeg ftnbfaff ganjgelb , unb haben wir anbenenfelben nt*ts * bemer*

efen, alö ba§ ber erftere, ober bet £als,$u jeber ©eite ein £ufft fo*

habe, beren fi* aühier ,wie bet) anbern Raupen , in aflem a*4eben

beftnben: ber twepte uribbritte 2lbfa$aber finb ni*t bamit oerfehen/

weilbie glügelbeSinber Üfaupe bereit perborgen ffeerenben QiapilionS

unter benenfelben liegen, »el*e benen Blufft »SXbjwen hier feinen ^laj

erlauben. Unter eben biefen brepen erffern $lbfa$en beflnben ft* bie

brep '»Paar berer Porbern ^lauemgüffe ,
wet*e f*warj unb mitweijfen

muncten befprenget jtnb. <2BgSmm bie übrigen a*t Slbfaje anbelanget,

fo jtnb fonberli* bie fteben erffern mit unoetglei*li* f*6nen ©treiffen

gelieret, beren jeber ff* bur* jwep Slbfäje eeffeetfef. SS lauffen bicfel*

ben ron unten an , f*regö gegen oben unbna* hinten $u , unb an ber

prächtigen ©*attirung ihrer garben fan ft* baS 2lug ni*t fatt fehen.

2luf ber^itte be$ gtfiefens lauffen biefe Pon beeben ©eiten fommenbe

©treiffen jufammen/unb bur* ihre ^Bereinigung ma*cnfie auf jebem

©elencfe einen fpijigen
<

2Bincfel. Oben auf benen ©elencfen ftrtb biefe

©treiffen f*ün hei blau, berna* aber perliehrt ff*biefeS.£)ell»blaue in

ein buncflere^wnb enbli* garin &a$buncfelffeQ3iolet#u»b, bet) einigen

©*war$»



IDte $it herHdcbt?t>ogel ttftett Clafjcgc^ortgeie. $

©<hipara*bl«ue,©a»o bicfc ©treiffegegenbem Unter £etb jüacTEü^Smm »erben
, flnb fic ron bem gelben @runb<©tre?jf febarf abgefe&ef

«nb burd) eine »eilfeSinie&ierlrcb untergeben. ©otfcbarff nun aber bec

buncflctbeUticjer0ftei(feun(enbecöonbem©c(benflIej^rflniflb0e!cbtti^
ten tft/fc Imb, lieblicbunb fanfft ijl er hingegen obenrartß in baß£odv geh
be getrieben

; faaud) ber grolle tfnnfller tw'rb nicht im®tanh fepn,fo(dje<
JoWommeninatürlich Porjufleflen- 2>ann für baß crfle,fo »edieret fleh baß
buncfelfte SSiolefin baß 5Maue, biefeßfpieletbernacb »ieber heller unb
Permanbcltfld) in baß lieblicblle ©runc/ fo bafi man nicht fagen fan,
»o fich jeneß enbtge ober biefeß anfange; unb enblicb wirb auch »ieber
ßaß ©runemtt bem ©eiben gam unpermereft Permenget. ®er <2öin#
xtel ben bie etil beschriebenen (Streiffe oben auf bem Stücfen mad)en

,

ijt tnbenenjemgen 5tbbilbungen fo ich bereite angefübret.nidbt bemerket
teorben; an meinen brepen Raupen aber jeigte flcbberfelbe nicht nur

ftebenhen, achten, neunten/ ichenben unb
eilftten JUbjaj , jcnbein auö) auf bent Pierten , ob gleich in bem porberge«
jenben brttrenbte e*iten‘©treiffe mangeln, glicht nur allein biefe bell«
blaue fptjtge ^Bntcfd , »opon mir iebocbbenlejfen außnebmen muffen,
jonbernaueb bte buncfleren ©eiten » ©treiffe finb mit Pielen febmarjett

y ancten beiprenget, »eiche fleh in bem gelben ©runb nach unb nach
»ecltebren.

,

§ 4-^ßbie auf bem testen ©lieb einer 3taupebe^nblidhe@ch»am«
^PHe, »on mtr/tn ber QSorrebe jur erjlen <£(aße berer 9?ad&t 3)Sget, al«
w>paupt^ennjeid)enbererienigen Ovaupen angegeben morbeit, aüßrneU
^en bie jftacbftQSogelbiefer Claffeenffpringen , fo ergiebt ftcb öok felb«
Itett

, ba§ auch gegenwärtige babin gehöre , ob gleich bie an ihr »abrju«
«cbmenbe <SDpije ein ganj befonbereß 2lnfeben bat

, unb fieb baöurch pok
«nbern bergleichen unterfcheibet. ®ie ifl nämlich nicht glatt, flehet auch
mebt wie bep anbern in bie #obe , fonfcern hünget gleich einen #unbß«

S^W
/r
n
a8

ebi9cn ^cc
«
a&'^ /&a^c fa^ b ‘c ^1uluc e ine ‘3' s *w|Mef;un(>

tbr auiier teß^be frummet fleh wie eine ©cbnetfewftnte ; »eldjee fit^je#

S!rtH'2
f

c
ar
lr

&
l
c me‘ner hre») Raupen , aufeincrlep 3Beife, jeigte. $et«

- t r
bcdwcgen nicht , weil fie gtcidhfam wie mit deinen ecfich«

t,nc
^
be

'
e^ ,ft'n?eIche fith gegen baß €nbeju perliebren : übrigen*

S!l’

l^onÄer
'i

cIbe^atbc
^ uni) eon ärmlicher #ärte. £)ie jwcp'bin«

JJJJ?
1

?
u^e /^achfchiebec/ welche unter ber ©cbwam» klappe

ffi
e

,i
e^ l

2
raen

f
e&n/ fakwi gröfier unb dumpfer aiß bie Pier ^aac

'öauch^ujfe' unb fuhren wie biefe eine grünlicht- gelbe $arbe. 2ln be«
b ‘e)um Inhalten bienliche^acFlein ganj beutuch,

»eich« mit bene« £atflem berer Kletten iiemlich« SUhnlichfeit haben.

« 2ß,«n
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tttth ^upplemettt8»€abcfle.

fjßann biefe Olaupe berühret wirb , fo frdbt ge geh md)t öurch bas £)m*

unb js5er»©d)lagen mit bem ßopfjur SBehre ju fe^en, gleich wiepiele

anbcrcju tf)un pflegen ; fonbern fie fahret fllcidbfamfur ©chtecfen in ein»

anbec ,
jiehetbiebreperffen@elencfeeiit_unb frümmetge, sufammtbent

£opf, unter geh, bleibet auch in Diefer Stellung
, welche uns bie jweptc

gigurjeiget, eine deutliche SSSeile g$en. 2)ie Stenge ihres gutterS iff

nadrber örolTeibreäSeibesprcpprtioniret, wie auchber Unratb benfie

» 2»n fidj giebt, unb weld;en ich, wegen Seiner befrnbern gorm,gig.4*

porgefieflet habe. 3m greffen iff fie fo gef^winb/bag man mit Sßerwun*

berung juftebet ,
wie balb fie mit bämjenigen,waSfie finbet, fertig wirb.

Svie Herren $801€<SOT<£ÜI fagen , ihre SXaupe habe brepjeljen &e*

lenie gehabt/ unb #etr Q53iU£&0Wls}?s3? giebtnur jeben am Q$ce^

bes wäre was befrnbereS : bann alle Raupen , an bcnen ficbbie ©e*

tencfe beutlicb jeigen, haben orbentlicher 'äBeife nicht mehr als eiljfe,

unb wann manben 5?epf auch ein ©tlentf nennen will, iroelffe, unb fo

uielhab id) audb an benen memigen wahrgenommen. SDa aud) frngen

ber#ert pon SX&lttOTSft in 33efd)teibung berer 3nfecten alles fehr

genau beobachtet: fr muss ich mich wunbern, baß er bie ©treiffe biefer

tKaupc, mit benenjenigen gierten perg eichet , welche wie .ftnopf*£od;ec

ausfehen, Dergleichen geh an ber £inbem?Xaupe geigen, inbem biefe ©treif*

feeingamanbetS 2lnfebtn haben, wie meine gigur auSweifet. Söiefe ifl

aud>babecoon Der leinigengarfehr unterfchieben; baß aber Oie meinige

bem Original gemäS frpe , fan ich mit mehr aß einem geugen beweifen-

2U< ich bie ergete meiner Dfaupen, welche ben neunten 3ulii

1746 .
gefunben worben, faum einpaar Sage in meinet pflege gehabt,

jcigten geh frhon aufbem 0vürten berfelben oerjd)iebenc braune Erntete

unb gieren ,bergleid)enbalbbarauf auch in bem gelben ©runbhier unb

ha $um $3orfd)ein famen. 3cb geriet!) barüber in einige Unruhe : bann

balb furchte ich, eSm6gtebiefelbe$?aben in ftdb haben; balb aberhoffte

ich, es waren biefe gierten Q3orbothen bennnffchenben Q3erwanblung*

5Öa nun auch bie Ülaupe nicht lange barnad; ihr gutter unberührt liegen

ließ,unb babep fel>r unruhig würbe, fr nahm bie Hoffnung bepmiriu,ba§

fiefid) balb p.rwanblen würbe. Umnun folcheSjubeforbern, brachte ich

fie in ein groffes gurter ©las, weidlich sumSbeil mit £rbe angefüllet,

unb oben barauf mit einem <

233afen oerfehen hafte, ©ie warnichtlan,

«e Darinnen, aBfte bereits atißeng fich in bie (?ube unter bem <

3Bafen ju

ueraraben ; alleine fie bikb nicht ruhig,frnbern burchwühlfe alles,fam auch

»utwenenmalen wieberum heroor , fr baß ich auf bic ©ebantfen Perfiel,

es mägteihretwami
bie grbe nicht tief genug fepn ,ba id; aber eben wil<

lens war , ihr mehr £rbe ju geben , fr machte ge geh eine geräumige £&te,
* in
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c& er f* e enblich etwaö jufammen ae*-rümmt liegen bliebe. 3)iefe
Wie batte fie fo jugcrichtef, ba^ ein Shell bes ©lafe$ eine 2Banb bet«

L
c

l
nu&nachfe; fo hafjid) fte ganj bequ m mfeibiger liegen feben, unb

habet auch bcmercfen fomite, ba& fic ben jwan$!g|fen ^Yulii il>re Staupen»
»Pauf abgefireiffet, unb (ich in eine fchone bodvgelbe ^uppe perwanbeit
halte , welche aber ton ©runb ja ©tunb rotber mürbe. S?achbem fte

Jtet unb jmanjig Stunben lang gelegen , unb nun nid)tmebr ju befurch»
iwt»ar,bag ibr bietrepe Sufft etwas fchaben würbe, nahm ich ffcmit aller
^ioritcbt beraub, um fte abjumablen, woben idb ju meinem Vergnügen
bemercfte/bagichmirmegenibrerfrifchen unb munteren Bewegung aU

wrfpreehen fßrmfc
, auch ben ^apiüon aas ibr ju erbalten.

4)te Slbbilbungberfelben leget uns bie britfe ^iguc nnfecer evflcn Sabel»
le bar, unb obfd>on bie ©rüffe biefer SJuppe Der @rofie ber Staupe lange
nicht bekommet; foififteboch unter allen puppen berer Staupen biefi»
qm £anbed: eine berer grüfieflen, unb wirb wohl benen puppen berer
0urmamif(jen Staupen, welche *u biefer ©laffe gehören , unb oon bet
jtö*«* erwebnten ftrau $t©St32W3S? abgebilbet unb befchrteben
werben, nidbt oieleö nadjgeben. @ie hat überhaupt^ eine fhone bumf«
e braumrothe ftatbe, welche jebccbrornen am jTopf, unb aud) hinten
ju, etwas tnbaö ©chwarje fdSet. 2!n /eber @eite jeigen fidh ffinff
grolTe sAwarieunb langlicbteSufft £öc^er; andrem lejten ©elencfeabec
fühlet fieeme hatte unb bocferidbte@tiel :@pi$e.

Af. ^ac*!'boüenbefer Sibbilbung biefer^uppe, legte ich biefelbe mit
auer ^ehutfamfeit, in bie »on ber Staupe w fertigte Stube ©tütte,
w?lcheich wieber mit bem 2Bafen bebetfte. SDa mir aber auchbepftel.

,m »ÜflUher SJaptlicn heraus fame , berfelbtge an bem glatten@la$
jn,d)f würbe in ^)6he femmen fennen, unb baber wohl gar (Schaben

^ l
tc

' tfccfte etlich c ©P^ne auf eine foldje <2Beife in bie

Jty, hagfie oben jufammen trafen unb gleichfam eine SJntamtbe for«
mitten i bao ©las felbfteti abetöerbanb ich mit einem nichtgar iu bich«

S1

rar '*"!!? nur fcer ^apilion nicht etwatm banon fliegen unkte;
•öaltchfonften bte weiften Staupen biefer ©(affe nur et ft in bem J^erbff,

?S’?«P
enÄM

r
9^cn benfelbcn jeigen/ hernach aber als puppen ben

-ibmter hmburcf) hegenbletben, unb alfo ihre «Bapilrnen nur erft im fol«
senben .jabr jum SSorfchein fommen: fo glaubte ich hoch, es würbem otetecs mit gegenwärtiger QJuppe anbers perbalfen , weil bie Staupe

fSÄ ©ommerO^eit ihr ooüigeö 2ßad)ftl)um er«
hatte , unb in btefec Meinung betrog ich und) auch nid)t, wie wie

lh««
üefnehmen werben, hingegen liegen bie beeben puppen berer
anber» Raupen, bapon bie eine ben acht pb iwamigiten

^5 i 5luga|lt



ist *£tfte unfc jwcyte ®upplcmen8#Cabene,

Sluguft /
bie anbere aber ben jtvct? unb iwanjigffen September erljät»

ten ,
jur Seit ba ‘4) btcfcö fchreibe C ben *6 Sanuarii 1 747* ) «<? d) um»«*

onbertin ber grbe. diejenige Raupen beten in benm Bwelautfcben

Sammlungen gebaut wirb, haben ftd) nicht »envanbett ; fonbernfmb

ftötoars geworben unb pertrocfnet ; alleine hieran i(t nichts anbers. Ur*

fache gewefen,al$ baf? man biefelben nid/t mit <$rbe otrfehen hat , in web

ehe jte fich erfi gcmelbtec maffen cm&ugraben vftegcn- £err pon 5RS*

3tU«flm3t, welcher auf einmal neben biefer SRaupen erhalten , hat ftc

befier ju »rrfehen gewujf , unb eben auch bie Q5ldfer , in welchen er fic

perwahret, futn Sheilmit <£rbe angefullet,in biefTe pd> ihrer Gewöhn*

heit nach einaegraben. SÖoeh i ft bjefeö etwas befonberS , baß. jwep ber*

felbigen wicber aus ber grbe her» or gekommen, unb oben barauf ruhig

liegen geblieben, fleh aber bannochauch in puppen öerwanbelt haben.

§. 7„2Beil mich/ wie ich Porgemelbet, baS balbtge SÖGachS*

thum meiner erften Staupe auf bie ©ebancfen gebracht/ eS würbe

fich biefclbige noch Pot bem hinter in ber ©effalt eines «Papilionö

teigen : fo unterließ ich nicht , bie einmal erhaltene «puppe alle $age

«eiffig tu befehen ; unb nachbem biefelbe feebö SEBod&en lang in ihrer.

Stuhe gelegen, fo fanbeid) ben 29. Sluguff nur bie leere cfjulfe bas

non ;
an einen beret Spane aber, welche ich in bie £rbe geflecfef,

erblickte id) &u meiner geäfften ^reubeben «berfeiten Perborgen gerne*

fenen «Papilion, in berfenigen Stellung, in welcher ihn bie funftegi*

aur ber jwepten Supplements» Tabelle geiget. 211s ich ihn genauer bea

trachtete, würbe meine freute noch groffer : bann ich erblitffe benjent*

gen ftlecfen auf ihm, ber einen toben»-Stopf »ctffellef, unb fahe alfo

lag ich ben Bobern Q3ogel erhalten hatte, beffen ich mich faft nicht

mehr, perfehen, weil ich gefunben, baß meine SRaupe pon berjenigen

fo uns #err »on 9t®2lU©JU9t in ihrer Slbbilbung mitgetheilet, ftch

dnigermaffen unterfcheibe. 3U biefer meiner greube gefeilte ftch halb

audh bie groffte Qßcrwunberung : mein neuer Gaff, ben id) fo gleich

aus bem Glas heraus nahm, lies bep ber perfpierten Bewegung citt

fldglidhes unb fuarjenbes Gefchrep «on ftcb hären , bisher aber man
mir biefeS noch »on feinen «Papilion befannt; unb ob id) gleich muffe,

baff £wr öon SRG2lU$?UÜv folcheS Pom gegenwärtigen angemerefet,

fo hatte boch bie Seltenheit biefer Slnmercfung meinen 25epfafl bis*

her noch iueuef gehalten, gleichwie ich auch berjemgen Meinung, wel*

ehe er Pon bemUrfprung biefeS Gefchmies heget, $ur Seit noch nicht

benpfiiehten fem / his »ch Gelegenheit bekommen, bie 33efchaffenheit

biefer Sache, an anbern «Papilioncn biefer 2lrt, genauer munter*

tuchen- Törinnen fthet biefe Meinung bee ^evrn Pon ÜvOUftiUSt
hi*
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Piffli bet etfirn Claffe gehörig* tc. i 9 ,

beflehe, werbe ich hernach anseigen; iejt woüen n?ir Pielnteht unfern

*JJapilicn genauer befrachten. ©ie bereits angeführte fttnfffe gigut
weifet, wie Derfelbe feine flöget im Sisen ju tragen pflege; bod) ifl ju

mercfen , ba§ er fte auch genauer an ben Heib aneinanber lege , fo'

bafl man bie Oberfläche beflelben suweilen fef>r wenig, ober wohl!
gar nicht su fehen bekommet. ©ie SÖermifchung tmseblid^ fchwarjer,
buncfeb unb hellgrauer ^uncte machet, bafl bie ©runb.garbe Derer
obern glügel , bes Q)orber#Htibs , Des Kopfes unb bcrer fedjs güffe,
fthwarrgrau ausfdüet, unb ba§ bie Oberglache biefer ©heile einem
Satten Samrnt gleich kommet. 3fu biefem buncfeln @runb jeigen fleh,

an benen obern kugeln, uerflhiebenc helle unb buneffe oranien* gelbe
1

gierten , wie auch einige gan; fchwarje, nebfl einigen ockergelben # .

fappemfSrmigen Oper« «Streiften; unb in bet SDlitte /eben glügels,
gegen ben odrbern Ütanb su, ifl ein anberer kleiner runöer unb gans
weifet gierte, ©er S pf tiefes a>apilions ifl jiemlid) gre$ , unb bie'

an benen «Seiten beffelbenjlehenbe nicht kleine Slugen haben einen brau»
nen ©lan*. ©ie gühl#©drner, welche in Sfrrfcfnmg Des ganzen £ow
pers oon geringer Hange flnb, Perliehren gegen ihrem duflerflen (gnbe
ju, ihre fchwarj graue ©runb#garbe, werben auf einmal weis, unb
enbigen fiel) mit einem satten, gan$ fchwarjen Spijlein; ©er Saug#'
Sluffel ifl nicht biel langer als eines Derer gül)l# ©Ürner j bet) feiner
Äurje aber ifl er um fo piel birtcr. ©ie jwep porberflen güjfe über#
treffen bie übrigen beeben ^aare an Starrte unb ©irte, jonberlich^

an ihren obern Schenrteln, welche mit fehr buncfeln gebet# Staub
befejet flrb ; bet? ihrer ©nlenrtung aber seiget fleh berfclbe noch häuf#
flger unb pon oranien*gelber garbe. ©er Dünnere unb lejte ©heil «l#
ler fechs güffe ifl mit hellen octer gelben SReiflein umfaffet/ unb an je#

ben wirb ein ^aar hatfemfürmiger flauen bemercket.

.

§• 8- 3lufber obern gldche bes runb # erhabenen Q3rufl<Sfurte«
erblirten wir ben einem ©oben £opf , fo wohl Der gigur als gatbc
nach/ fo ähnlichen gierten, grbeflebef aus orter gelben geber#Sfaub>
unb weil biejer etwas langer ifl , als ber Datum befmbliche fd/wars#
graue, fo ifl auch Der gierte etwas erhaben, ©ie swet? in bemfelben
fleh seugenbe fchwarje gierten fleöen bie 2lugen#©olen eines ©oben#
Kopfes fehr wohl für , unb über ihnen machet ber etwas bunrtlerwer#
benbe geber*0taub einen folchen linben, unb gegen ben Umrisjuper#
triebenen Schatten, bafl biefer ©heil Des glecfens ein eben fo gewdlb*
t«?s Slnfetyn , als baS Stirn bein eines wahren ©irn # Schebels be#
kommet

s
Slödre nun noch ein 9?aflen gierte Da, fo würben wir einW PoüflanbiaeS ^tlbnuS eines ©obemitopfeS höben. ©en übrigen

;
^5 ©heil



14 <£tfte «nt» swcyte Supplemertte»Cal>elIe,

^hcit biefcS glecfenS unbbie mitibmzufammenbangeRbe ©fridje fdnn»

it man zwar mit bem #ali, benen ©cblü|fe(» s,$eincn unb erflenDeip»

pen eine* '£oben.@erippeö PergUichen ; bod) tff bie Slebnfichfeit fct>on

ifwao fchwebrer ju finben , if)ce buncflere garbe aber machet, baß ber

Obere $beil beffer in Die Slugen fallet.

jf. 9 £>er in bet fechffen gtgur mit auSgebreiteten glügeln Por<

öefleöte Ikpilion, zeiget uns , nebfi bem ganzen £inter4!eib , auch bie

beeben untern glügel. $n biefen tft bic ©runb garbe oranien »gelb,

unb burd) felbige laufen über bic XJuer zwep fchwarje ©treife, non

welchen bet fo ,4« ndchf am dufferen 9\anb gezogen, ber breireffe unb
an beeben ©eiten einwärts auSgefappet ifl; t er duffere Dtanbfeibfl

aber ift mit fechs fchwarzen ©truhfein eingefaffet. £)er £inter ;£eib

führet eben auch eine oranien» gelbe ©runb» g;arbe; burch bie $?itte

beffelbigen aber gebet , ber Sange nach/ ein breiter graublauer ©treif,
welchen bie iginfafung berer Slbfdze , eben fe voie ben oranien • gelben

©runb, mit fech.S f<$warzen0uer.'©treiffen burchfdweibet- Skrlej»
fe 2lbfa$ ifl grof&ntbfils grau blau, jebod) jubinberflunb an benen bee»

ben ©eiten bat er oon gebet» ©taub eine oraniemgelbe, bie übrigen

Slbfdje aber eine fchwa^grauc ginfaffungmit bell gelben glecflein, ©et
Ziemlich biefe hinter £eib biefeö Q3apilionS laßt mich petmutben, baß
felbiger weiblichen ©efchlechteS fepe ; unb ba ich auffer biefem noch fe«

nen ju ©eftchte befommen, fo fan ich aud) nicht fagen, ob ftcb baS
männliche unb weibliche @efd)(echt bep biefer Slrt Ponfjkpilionen noch
burch ein anbereS Kennzeichen unterfcheibe. ©o gerne ich auch eine

Slbbilbung berer £pee biefes ^apllionö mifgetbcilet hatte, fo fiel mit
folchesboch unmöglich: rocif , als ich benfelben mit einer Iftabel an»
gefieefet, berfelbtge feine oon (Ich gegeben, gleichwie bisweilen ju ge»

fcheben pfleget ; unb ba ich nur einen einigen folchen Q3ogel befaS, fo

moatc ich ihn burch Oefnung bes £eibeS nicht oerberben- Jg)err Poti

DfSSlUSJHlDf ,
mefd^er Perfchiebene biefer ^apilionen gehabt, bapon

auch einige tpof)l mögen befruchtet gewefen fepn, weilfte nidjt alle bep

ihm ausgefchlofen ; bat bennoch ihre £pet nicht geftben, unb babet
glaubt er, baß fte Piefleid)t btefelben erff nach gcenbigtem 2Binter Jeaen,

woran ich aber zweifele; weil alle ^apilionen, nach gegebener 35e»

Züchtung ihre gpec nicht lange bep fid) behalten-

$, io. 2)ie gurd)t für bem $ob ; bas tbSrichte Oberlängen fein

fünftigeS ©chicff«! zu tpiffen ; bie fchled)te Sichtung fo man auf bie

natürlichen SufaHe insgemein ju haben pfleget ic. machen baß ber grdf»

te §b?il berer SO?enfd)en gar piele SDinge für Oßorbothen eines griffen

Unglück hält , für welchen ein geltes unb burch reifes «ftaebben*

tfen



ftiestt t>et? H<td)t»¥>c»get erßen (Haffe gehörige ic. T r

cfcn aufgeheitetteä @cmutf> nicht im geringen erfd&ticft. SM bann
atfo wohl 'Söunber, baß auch ber jqt befcbtkbcne ffJapilion pon ihrer
fielen nicht fonber ©dbrccfen erblicfef wirb, jumal ba er bet> feiner

befonbern geichnung auch noch einen kläglichen $bc« oon ftd) giebef,m nur bet) bet ^ad)t feben Idffet, unb noch über biefee’ im fliegen ein

Ziemliche^ ©erdufche machet? Jperr Pßn 9{£\?UiS0?U3v fag*t, es fepen
«bme Mfler befannt,wofelbff alle bie Tonnen eines ©chlaf^immerö
in ben großen ©chiecfen gefejet trorben, weil ein folchcr ^papilion
in bemfeiben ^erumgeftogen« Sn Bretagne bat er bet, bem Qiolcf ju

berfebiebenenmaien, wie eben berfelbe berichtet, Piele gurcht erwecket;
unb weil er (Ich gerab $u ber geit in ziemlicher ?Ü?enge gejeiget, ba an*
fteefenbe 5vtancfbeiten gralfirten, fo mufte er aud), bet? ben ©inmoh*
nern biefer Q3ropinz, ein Sßorboth gefährlicher ©euchen unb bed §o*
bed felbflen beiffen. ©o gefchwinb aber ber «pobel in granefreidf) auf
bergletchen fürchterliche ©ebanefen PerfdlTet, fogefchwinb würbe fold?cö

auch in unferm £reutfd)(anb gefd)ehcn, wann (ich etwann biefedSn*
fect einmal bmiffiger zeigen füllte, Sn bem zebenben ^erfuch ber .Öres#
lamjcpeit Äimjt unbnattir^cfebtcbte finbet fleh p. 72 p. bie 21b*
bilbung eines Q3ogelS ber (ich im Saht 1719 ju ©otba bet) 9?ad)fjcit
m beö ^)etrn 9vath Sß^SBG:^© 3'uuner gezeigt, unb bes £>errtt

•ourgermeifler <2ß 2l^3€4>
lö $obt porbebeutet haben feil. Söiefe

Slbbilbung i(l zwar ziemlich fd&lecbt geratben unb pon ber meinigengac
fehr unterfchieben ; beme ungeachtet aber glaube ich bannoch baß fol*
ched fein anberer at$ ber pon mir befchriebene $oben»Q3ogel gewefen.
<£r wirb zwar ber ©rojfe nach als ein ©perber befchrieben; alleine

gleichwie man in Bekanntmachung aufferorbentlicher Begebenheiten
gar (innreich zu fepn pfleget : fo glaube ich eö fern berfelbe auch pon
bemjenigember bie Betreibung bruefen laffcn, Pergrüfierf worben.
Slnbere Umflänbe eben biefer Befdbreibung zeigen hingegen, ba§ fei#
btger ein unferem gleich fommenber ^apilion gewefen Sn ber 2lbbil*
bung bleiben finb bie jwet) gühb^orner angejeiget, unb jwifdjen ih

*

nen (lebet auch ber ©aug »SRüffel, welchen man , wie bieBefchrei*
bung auSweifet

, für ein gekrümmtes 4?om angefeben. ©eine glüget
waren mit feinen Gebern befejer, fonbern glichen benen gloS*gebertt
berer gifche.- unb mit biefen laffcn (ich auch bie glügel unferes ^api*
uonö, fonberlich wann ibr gebet» ©taub burd) bas 4Öerum< glattem
betrieben wirb, gar wohl oergteidjen. ©iefer Bogel aber ift nicht nur
®j* C{u »n bem girnmer herum geflogen, fonbern auch gar zu Boben ge*
jchmtfren wotben, woburch er an benen glügeln gar leicht hat ©chabeti
wiben rönnen. wirb ferner gemelber, bafl biefer SSogel mit zu*

f«m*



®S fEtfle tmt> jt»cvtc <3upplcment0#tEabeUe:.

«fötnrncn gethanen glügeln uub güjjen eine öollfommene ^obem SSaate
'porgegeflet; bag aber auch unfer CÖcgcf iti bet f.gtgur fag begleichen
porgelle, wann manben ^heil, wo btc glugcl hinten breitet fuib, fuc

'ben breiten Arbeit eines Sargti gelten lüftet , fallet leid)tltd) in bie ?lu*

gen- 3)as über bem Scbroanj gebenbe mcife j^reus finbet (leb jwat an
unferem ^apilion nicht/ hoch macht her lange grau-blaue Streift mit

t>ene» febmarjen Quer Strichen mehr alt* einftrem; baich aber nicht

glaubenfan, bay bie in biefen Sammlungen befwbliche gigur nach
bem ©emahlte, fo ber #of*s)foabler2Bolff eonbiefem&ogelgemachet,
bat, copiret worben, fo fommt mir folcfreS uerbddhtig für. Äurj, ich

glaube , ber auf bicfem <j8ogel hcgnblicbe unb einem ^oben^opf dbn#

$cbe glecfen fepe biePornehmgeUtfacheoonbem grofen 2luffehenfo bie«

fer ©othaifche <33ogel gemad>ef , ob er gleich nichts anbers algein^a*
piiion ber 3asmin/3taupe gemefm 3 lt h«n fo erhellef au$ eben biefem

'jßerfuch/ berer BteeWuiifchen Bammlimgett , bag in bem 1719-

Stahr ein gleich beiger Sommer als im »erwiesenen 3abr bet? unö ge#

»efen , welcher bie Jperfucfunfft biefer Staupe unb ihres ^aptlionS gar
#>oblbefürbern fünnen.

5- 11 . Sftunmug ich Perfprochetter maßen auch nochetwaspon
bem ©efchrep unferö ^apilions melben. (£s ifl baftelbige nicht Piel

ßätefer,alS baSjenifle, fo ber feheefigte 3uliuS * Äefer mit bem Reiben
feiner gltigel Reefen an bem fointer ' £eib , unb bie fo genannten #olä*
35dcfe,©eigero ober ^olj.Äefer burd) baö Sufammen* ÜJeiben ihres

•£)inte unb Q3orber4!etbe£S machen Söer Jperr pon 3l£2lU$lll?)\ will

ibeobadjtet haben, bafj ba$ ©efchrep unferes ^«pilionö, burch ba*

IXeiben |wei>er ^at^Sptsen an hem jwifchen ihnen liegenben tHüffel

entgehe. 3 ch habe feinen ^Serfuch nicht nachmachen fünnen, weil ich

nur einen ^apilion biefer 2lrt gehabt , ben ich gern aufbehalten modert,

unb leichtlichoerborben haben würbe, wann ich ihn offters' jum0d>repen

beweget hatte ;fo überjeugenbgbcrbeS -£>errn öOn5X^'2lU^JUD\ Her#

fuch |u fcpn fcheinet; fo hat mich beeh adejeit gebunefet, fo o(ft mein
93apilien gefchrien, ich hatte mehr Bewegung smtfdien bem '^rug#

©tud unb bem #infer^eib , als jwifchen bem fKufTel unb fernen Q3art#
Spijen , wahrgenommen. S3tefleid)t bin ich fo glucflich/ bag icbbatö

wieber einen fclcben ^aptlton lebenbtg befoinme; unb ba werbe idj

ticht unterlagen, biefe Sach« genauer tu untergeben , &u ferner Seif

gber meinen ©ee&rtegen fefern Nachricht hflboa

$u geben»
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Sie groffe / roetflttbt* braune/ geroäfierte/
mit 0pt$en imt> Änöpflritt befepte (Spannern

Staupe , Der insgemein fo genannten Stofen

pon 3tri<bo Tab. III.

$. u

t «efe Spannen * Raupen * 91rt würbe auf bem Peridymeno,
1°. b5 unö Die Stofen »on Sferidjo , anbetmärM aber,

2 cl

f/
33tat ;

«“ Stlgen , 3Balb»inbe , ©pecflilien,
ry? langer je lieber K. je genannt wirb, ben 30. beö gj

£?‘ natö gefunben. @ie Dielte (tdb ; nach 21rt anberec
Rannen. Staupen , auf einem »ft btefeö ©emäcbfeo gam ffeiff «ufc
»«lttegfet , unb fab* babet einem burren SteiS gatu Unlieb« Silo id|

£ fte



ig iDtitte tmb Viem guppfeffletttg < Tabelle. _
fte auch hernach in meinem Bimmei* noch eine Sei t lang ernährte , feste

fte fic^> ebenfal* äfftet* in biefe Stellung unb bereite felbige wohl einen

falben Sag lang , bi* fte enblich ber £unger näthigte |ich nach ihrem

gutta* wieber umjufeben. Stufte fie fid> nun be*wegen non einem

Ott nach bem anbern begeben : fo gefchahe foldje* ebenfal* auf bie in

bet Stabt' 2)Sgel britten ©affe p- *• ponrn.r betriebene 2Beife;

bod> mar auch biefe* haben su bemerken , welche* eben nidf>r alle

Rannen # Raupen su tf>un pflegen , ba§ wann fte faum ben gräfiten

$beil ihre* Seibe* in bie #äf>e gehoben , He mit felbigem mancherlei)

feftfante Bewegungen pon einer ©eite jur anbern machte. 2ßurbe fie

aber, ehe fte noch ihren &ib wieber nieber lie*, ober wann fte auch ib*

re fteiffe ©teHung hatte , ettpann berühret , fo fchlug fie fo gleich mit

bem SSorbec* Sheil ihre* Seibe* su beeben ©eiten um ftch-

§. 2 . sflachbeme biefe ütaupe fo fange non mir ernähret wor*

ben, bi* fie »hre Pällige ©täfle erreichet , fo ertfreefte ftch ihre Sange

faß auf anberthalb 3oH. 3n Stnfebung berfelben iß ihr Seib ziemlich

rahnig ober gefchmeibig
; _

hoch werben ihre 2fbfaje gegen bintenju,

fonbedich bie Pier festen, immer bttfer- pluf bem festen flehet man
obenher jwet) ffeine ©ptsen neben emanber hetPor ragen, unb auf bem
pierten, wann man oon bem festen ju jefflen anfdngt, seigen (ich wiebe#

rum ein $aar ©pijen , bie ein #aupt * $emr$c»cben Diefer 2trt abges

ben, vnbem fie um Piete* langer unb ßattfer finb a(* bie nötigen
, ftd>

hinterwart* frummei! , unb burch eine erhabene &uet*©chäife mit

emanber pereiniget su fer?n fcheinen, Sin ihrer aufferen glache finb bie#

fe ©ptsen weielicht, übrigen* aber bunefeb braun. S>ie swifchen bie»

fen swep fl3aat ©pijen beßnbliche 21bfaje finb obenher mit fleinen

Änopfen befesef ,
unb auf benen übrigen 2lbfafeen seigen ftch eben ber*

gleichen , hären aber am fünfften 2lbfaj , Pom Äopf an su rechnen,

wieber auf, unb auf biefen , fallen bie jwep Knopfe am fcheinlichfien

ober gräjften au*. S)ie Satbe biefer pvaupe iß überhaupt* bell * braun

;

bodh seiget fie M auf ber °^cn ,3M>e buneffer af* an ber untern

unb an benen ©eiten , wefelbfl bte perfd&iebene furje , halb buncfle,

halb helle ©trichlein ihr ba* Slnfehen eine* gcflaberten 4)olseö geben.

Ob nun gleich biefe* hintenher am meißen su bemerefen iß, fo iß boeß

auch ein gleiche* an benen porberen ©elencfen unb an bem porftcb

aeßteeften Platten unb breiten $opf wahrjunehmen, eben fo iß e*
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e lang tpur&e liegen bleiben muffen t ijerfdbob ich fo lart^iÄÄ'Ä* '" luimiäca ®(|iilt $»b15

ttlft ul ^-^Biewir ftoc gefe&en haben, bg£ bie *Kaupe jiemficB rafi*
9e^)lancE 8Mtfcu* fo ftnben mir nun auch baß bfc Q3uüoe tLne Setometbige ©efiaft habt. 3brmberer$hei(, mZblXS

"?acbe

:

m f)r glänjenb itf ber hintere S-beil, Ser rSfflJSl
Nfeben bellen ®e(e»<tep «t*Zd>wTüZ Z
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Kfi?1 ' ***» ®‘Mt, ia«& 4 btfbrittes"

kr-Jk L ®ic,cr ^apifon ijt iiemtidj groS, imb , wie bet biete SbimS«b awwt, m rceiblic&em ©cfc&lec&fe. ©ein 3fofeben i|f jroac

^ $ * eben



to »ritte ttnb Viem Supplement* Tabelle.

eben bo* präebtigfie nicht , bem ohngeachtet ober , bat et boeb feine

qierratben, ©ie @tunb *
garbe i(l überhaupt* blas ober bell» oefer#

Selb : bet hintere SKatib aber betet Pier ginget bat eine breite braun#

Kcbt * Staue ©nfaffimg, welche inben hintern »ein burebau* gebet,

in benen porbern gegen pcrnen aber getbeilet if} , unb (ich, ebe fie noch

aar ben porbern 3vanb berühret, perliebret- <£ine gleich buncfle garbe

leiget fidb auch an bet ©nlencfung berer Pier gtugel, wofelbft de bie

aarne SSreite berfelben einnimmt, ficb aber nach unb nach bureb Piele

fleine Ouer^tricblein , in baö belle pertrieben perliebret. ©ie bunef#

le ©nlaffung wirb am SKanb beret giuget fappenffaraig , inbem je#

ber mit fech* oefer# gelben Wappen * giecfen auegejieret iff. ©ie gar*

be biefet gierten iff bellet at* bec mittlere ©runb , unb am Pörbetn

«Xanb berer Ober>giüget jeiget ficb eben biefelbe, bi* in bie Sföitte,m
fie ficb nach unb nach in ben bellen <55runb perliebret. ©er fleine ^or*

betreib iff nebff bem £opf ebenfat* getb ; an biefem (leben ein ^aac

tarte, baarfSrmigegübl’£Srner , unb an benen ©eiten pnet) braune

51uaen. ©er ©aug Muffel fällt jmar , in ber £age , in welcher ficb

unter fßapilion biet leiget , nicht in bie Stugen ; ich fan abet Perfichem

San ich felbigen ffemlicb lang gefunben. ©er lange hinter* £eib fü&v
pet bie blaff« oefer* gelbe @runb * garbe berer gtugel ; biefe

traget bet ^api(ionim©ijen eben fo au*gebreitet, wie

«nferegigut jeiget.

©ie



IDie gefcbmeibige bttwtt 0p<Mrtm»2iaup*, xc. Tab. IV. **

Sie gefc&meibige braune Spannen * 3lau»
pt

,

mit weifen Dfucfen* tmb @eiten<glecfen
Tab. LV.

§ I*

WKiie erfle $igur unferer feierten Tabelle leget un# eine ©pamrett*

y&J Staupe non geringer ©toffe feor Singen : bann wann felbige

auch gleich ihre feülltge üdtige erfjaiten, fo erflrecfet fie ftch Doch

feiten über einen 3oB. ©ie i|i an ihrem Seib faft Durchaus oon glei#

«her ©iefe, unb wirb üffterO im 50lap* SOlonat fchon fo erwachfen an*

getroffen , ba fie bann berjenige , fo ihrer habhafft ju werben »etlan*

get, auf benen Üinben unö auf bem ©chlehen * ©orn fuchen mua, weit

fte ftch auf biefen beeben ©ewdehfen , beren glatter ju ihrer Nahrung
bienen, insgemein auf ju halten pfleget. ©atf befonbere flennjeichen,

wobureh ftch biefe Staupe feon anbern unterfcheibet , machen $web oben

auf bem Stucfen beftoblicheSletfett/ fo auf bem feierten unb fünften 21b*

faj flehen. ©iefe ^leefen haben ihren Urfprung »on etlichen weiffen,

fchwari eingefafften ^mieten , welche mehr feiereefigt atö runb finb,

wegen ihrer Äleinigfeit aber nicht beutlich haben fdmren angejeiget wer,

ben. ©ie ffehen fo betjfammen wie bie Q5ldtter einer^lume , bie feon

benen 58otanici$ rofenförmig genannt wirb r ben erflen Reefen ma,

<hen vier folche $uncte au* , unb ber jwepte begehet auö fedjfen. ©er

nun aber biefe^uncte eine fchwar&e ©nfaffung haben/ fo wirb , waö in

ber SDlitte, unb jwifdjen ihnen ifl , fchwarj. ©erabe unter biefen

iwepen rofenformigen glecfen flehet man ju jeher ©eite einen fchwarjett

saunet im weiffen Selb, ©er £opf biefer Staupe ifl brau« * grau unb

mit einigen febwarben ^utteten gejieret ; auch lauffet feon ihm an / bi#

ju bem duffer flen ©nbe, an feber ©eite eine fchwarje Üinie , burch wel»

«he bie obere $tdche »on ber untern untergeben wirb ; unb biefe sei*

Set ftch. ,, in bet im iti welcher allhier bie Staupe »orgeftetfef ifl , al#

C i einen



dritte tmb vierte Supplements * CabeKe.

«inen breiten, blaffen, braun * rotten ©eiten* ©treiff ; gl4d)e$arbe
fuhren auch bie »irberfien flauen * $üffe , bie swep Rümpfen am ©ibe
beö Q3aucheS , unb bie ©cbwans « klappe. &er Qiucfen tff bon hin*
ten an bis ju ben grofften rofenfärmigen glecfen sott bunefier

, grau,
licht /brauner $arbc, ber bara'uf folgenbe Dtefi, gegen ben ftopf ju,
iß mehr roth - braun

; überhaupt* aber ifi biefe ganje Ober gldche mit
bieten langlichfen ^uncten ober fleinen ©trichlein befprenget , unb an
einigen Raupen biefer 2lrt, fielet man , bureb bie mtte berfelben,
einejarte £inie taujfen , welche jeboch nichtfo buncfcl , unb babep sar*
ter i(l als bie ©eiten Linien. Sluf bem testen 2{bfaj ifi auch noch eine
Heine hinferfid) gcfchdrffte Erhöhung ju bemerken

, welche bon bem
fchibarsen ©eiten/ ©treiff ihre ©nfaffung befommet.

§. *. 3n bem S3orbericbf ju ber ««acht * QöSgel briffen ©affe

,

be* erften Shells meiner 3nfecten»33eluffigung
, ju welcher auch biefe

SXaupe gehöret , habe ich , v ?• , unter benen ©genfehafften biefer
Staupen , auch biefe angefübref baß fich biefelben , wann fie im
griff finb ihre erfie ©efialt ju beränbern , entweber mit einem ©efpim
(fe umhüüen , ober unter aöerlep ©efiräufe öerfriechen unb in bie gr*
be bergraben. Q3on gegenwärtiger foflte ich fafl glauben

, baß ße fich,
um bieje 3 e,t ju bergraben pflege , hoch fan ich es nicht gewis fagen*
bann als bie Seif ihrer QSerwanbfung heran nahete , fo berfroch fie

fich/ in bem SehalfnuS worinnen ich fie berwahret, unter bie bon ih#
rem Sutter ubergebliebene welche glatter , ohne ein ©efpinße um ficf>

ju sieben. £)a ich auch mehrere bepfammen hatte , fo habe ich beob*
achtet / baß fich einige im SOtap , einige aber erfi im 3unio su einer

Wp« bcrwanbelf. «Rach ber jwepten $igur woßen wir biefe söuppe
in etwas betrachten, ©ie führet eine gldnjenbe braun «rothe Sarbe
unb tfi an ihrem borbern $fjeil, fonberlich untenher, biel buncfler als
hinten. 2lm £etbe ifi fie eben nicht gar gefchmeibig

; hinten gehet fie

fpijig ju /
unb am gnbe führet fie eine ©tiel/©pise. gmpfmblich ifi

fie eben nicht : »an man mogfe fie berühren wie man wo r
ite/ fo war

hoch faum einige Bewegung an ihr ju bemerken.

§ 3 . 2«#



£>te gefcfoffleibige btannt SpAtwen>'&Mve, je. Tab. IV. a ?

$. b W ßch nach pergangenen ©o^mer bie Palten $erbß#
*Q3e einßelleten, brachte ich, nach meiner ©ewohnbeit , fo wohl biefe

•filö anbere puppen, in benen Q5ehdirnüffen , barinnen ich ße permah#
tet

/ in ben Äelier : bann ob idh gleich weis , bag 4?err pon ÜKg5IU*
®Nt3fc febreiber, man fbnne bas ^uSfchliefen berer ^apilionen fo wohl
Verlängern als befdrbern , nachbcm man ße nämlich in einen warmem
cber fdltern Ort bringet , fo habe ich folcfjes hoch noch nicht nachma#
Jen wollen , aus gurcht berer ^aptlionen Perlußiget ju werben, in#
oemfie ohnebies nicht allejcit jum beften baren fommen, urib ich nie#
malen ju oiei haben fan, speit ßch immer genug Liebhaber baju ßnben,
benen ich auch barmt aufjusparten A mich dfftecs perbunben ßnbe. sftacb#

bem ich atfo meine puppen , tvie gebacbf , in bem Gelier perspahret
unb ju ©ibe bes üctobers nach ihnen fa&e, tuurbe ich ju meiner QJer#'
tpunberung gewahr , bagße alle bereits teer, unb biein ihnen enthaltene
Wtltonen auSgefchloffen waren. €mige »on benenfetben hatten fo
furje ftlügel , baß fte nicht großer ju fepn fdhienen , als bie flöget#
Scheiben , in welchen ße in ber $uppe geßecPet ; biefes aber fonnte
idb feiner anbern Urfache jufchreiben , als bag ich bie Raupen ben
©ompter über ju troefen gehalten hatte- @o fehr mich biefer 2(n#
blief ärgerte, fo fehr würbe ich wieber erfreuet , als ich auch noch an#
bete unb PoOfommenere ^apilionen antraf , bie fo wie unfere britfe
Sigut ausfahen , welche wir nunmehr betrachten wollen,

§• 4 . SDie öber#glugel fuhren eine braun# graue @runb#$ar#
be, in welcher ßch fehr Piele fleine, babep aber auch etltdhe groffe «JJun#
cte jeigen. benen Unter # ^lugcfrr ßnb eben auch begleichen wahr#
junehmen , ihre garbe aber iß um bie 2Bahl ein wenig heller. 5ln
bem dufferen fKanb ßnb fo wohl biefe als jene mit buncflcten ftranje»
eingefaffet. 5Der hintere ?eib war, wie insgemein , an benen Stöänn#
lein Piel gefchmeibtgee als an benen StBeiblein , nach beren einem ich

meine 2lbbilbung gemaches habe ; ba ße aber übrigens in allem mit ein#

(Wber überein fommen, als habe ich für unn&hig gehalten , bie gigur

eine#



14 Dritte ititfc Vitttt goppletttettta * gabelte.

tintö sfftännlcinl ebenfals bersufaen. SÖie §ubl » £5rner ftnb a«

liefet Slrt feber*$croig unb ocfer • braun ; unb nach einet genaue#

fen ^Betrachtung bube icb beobachtet / ba§ fie an benen SDi&tnlein tt*

mal breiter gefallen , all an benen 2ßeibiein. 3m @ijen halten bi*

fr ^apilionen ihre Slugel webt fo aulgebreitet/ »ie ber auf mit

rijer Tabelle , fonbern (te tragen folcbe ettval

mehr binterwartl*





ClassisIPapilionumNocturnorum.



2)er

monatlich * Jjeraträgegebenen

fönffre lupp(cmcnt^ia6eöe.

Sic $u bet 3tact)t« 9S6seI erffen Klaffe ge*
Nötige ßiguffec^aupe, ober/ fctefcfcöite, gefc&rodn^

tc
, grüne SKaupe , mit fteben ^aar fc&rdgen Weitem
©treiffen , fo halb purputfarb , ttnb baib roete

finb , »tebfHbrer 23erroant>lung jum
^>apilion. Tab. V.

§. i.

fif.Ligufirum , ober ber £atfriegeb©fraucb ifi bic getnSbn*
lictffie Nahrung ber in biefen flattern befebriebenen &aupe

;

tGW Äe^e6 bflnn ÖU£^ 9eFommcn fei« mag, ba§ fte^ö^©'
vSÖ' *•*' bie grüne Siguffer# SXaupe (Eruca viridis li-

t
rt( . «

Suftr
i
na )» genannt bat , roeleben tarnen aueb icb bepbe#

;«nen trollen. i(t biefelbe unter benen bieber »on mir befebriebenen

h fXau«

* D« Infeftis p, 143. Tab, XiX, Fig, 1, 2,
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gjoupctTbie erftc, fo ich noch md?t lebenbip ju ©efichre befommen tön*

neu, ob ich mit gleich ade erfinnlich« SOlube bebwegen gegeben habe,

unb beran mag wolfl Urfache fepn , bah bet Hartriegel* ©trau# m
unfewr ©egenb wenig- ober gar nicht ju ftnbcn ifl. Unterbeffen aber

habe ich bo# nicht langer turnen wollen btelUbbilbung berfrlben, ihrer

m tippe unb OJapilion» mitjutheilen , naefebem mich meine bechiuehren*

bc ©onner im ©tanö gefegt fßtd>eö bewercffleHigen ju törnien. ßS
ifi mir nämlich nicht nur alkin eine 9lbbilbung biefer SRaupe unb ihrer

sßuppe, nebfl bem ^apilion im Original auö Subecf guttiaft $ugeftbü

Stt worben ; foubern etf hat mich auch, bet ^ocbfürfilicfee 2Jnbalt*

^etbfftfcfee 2Urfe unb £.cib Medicus . «ueb Stabt* unb ilanb<

Phvficus bee^errjefeafft l^et/ iDcccor^). $. ©.

£X^?©/ bereitet »or einem ^ahre , mir einem ©ebrethen beehret, in

welchem er mir nicht nur feinen Verfall über meine Arbeit bezeiget; (on*

bern auch eine Slbbilbung unb ^eflhrribnng biefer 3laupe, unb ihrer

CSerwanblung raitgetheilet , wofür ich bemfelben biemit rerbtmbe|ten

SDancf abilattc. 2>a er aber im ftlbigem ju melben beliebet
,
feine 2ln*

merefunaen oen bieser Ovaupc , fepen nur aü? Sufaje ju ber Wehret#

buna Des Herrn non SRiS^UEOHUK , fo er »on felbiger gegeben, an;u<

fehen : alä habe auch biefe nachgefdflagen > unb barauö ifl bann bieje*

nieje fo ich hiemit barlege entflanbem

$. 2 . #err »on 3?£$lU$lU3v hat biefe fKaupe in jwepetfen ©tet*

fung abbilben (affen *, einmal wie j?e ju ruhen pfleget, unb hernach wie

fie ausgeflreefet ihren ©ang »errichtet , ober ihr Butter fuefeet. 2Be#

aen ber Stellung bie fte im Sfvuhen machet , hat er ihr ben kanten

Öpfeinr bengeleget : bann jte half fich in felbiger mit benen ef3dcf!fiii

ihrer Ö5auch'PlTe an einem Sweig »efl e , unb ba ifl berjenige ^heil , fo

biefen 3’iffe 1 esttfpricht, mit bcmgmeigfafl parallel; ihroorberer Arbeit

aber flehet aufgeriefetet , urö bei? nabe , auf eben biefem gweig , per#

»enbiculdr , fo bafj |ie alfo bie ©teüung beejenigen »on benen ggpptcm
erbi#teten “SbiereO machet ,

welches aus bem dtöpfe eine$ grauenjim#

merö unb bem Körper eineb liegenben tömens beflanb , »on ihnen aber

©pi)inp genannt würbe. $Da unfere Staupe in biefer ©fetlung ju gan#

«n unb halben ©tunben ju bringet , fo »erbienet fte »or anbern bieferc

3ßah*

tiilt, des ^

i oü)» II* Pk
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af)ßien : bann ob eg gleich mehrere Staupen , fo tvobl in biefer aw
n bttMt«i£faffe betet ^acbt, f$U gicbet

, ftftM
iange^

bet: ®^un9 ä^i^en , .fo behalten
ftc hoch fähige nicht f5>

Mt *1 t ,?le c
t

r^|«3«c «nferer funfffen (Supplement* Tabelle jet,

w«S2?Ufe^9C
onac& «uösefltecfety ba fie bann nach

&2JTEp?^SSLbie9r^ff unb ctl^ e Linien bat , ober nach

oet in
râ [° fanfls flls ei« mittlerer SD?an<fJiii»

©VfmeÄiaur
bcm

Jkinen 8ÖW« ubereinformSct
•O.e jmepte tfigur la|ffl unö felbige in berjemgen Stellung fehen , um
pelcbec mitten fte , mie bereits gemetbef morben , ben Warnen Jk>hir?
bekommen bat, unb bafc^etnec fie faum bret) 3oQ lang tu Sm »$£
webt jufammgejogen tff. 5?>ie ©runö $atbe tfl mt an ffiSSpiguren burebauö fchßn grün , bic Slugjiebcungen aber tnomit biefe

Ä« auffin
b
f£arbe «ö* inbetfebitbenen fKaupSano.rs augfauen , gleichwie aus benen jmenerieo ©emjblben crbeHef

buna bfotttenÄ/
0
\ ff £!?

cä babc icb aild) in weinen 2lbbfo

ffl ff bec 2Bit wollen alfo bie*

£ «cmXtr,S?Än
* ?! W ««& i>em©!mdbh

gemacbet |o ich ausJubecf erhalten. SDer platte unb oral* runbe

Seibef*hrWh" üon «*&«w biefer ©affe un*
al®”A ' ff «ßbitt ju jeher (Seite einen purpurrotbencgtmff, oberubw hauprs eine purpurrotbe gtnfaffung. Wad) benen bret? erflern m»
&bÄr? !^ bie Tuer,'Sff %n , f.ebec man aufZ
J*”

1
£5*?*"ßm ' ff an ben lc

$
ten

/ on ©««1« beg SeibeS . foben

Sn (

"

cbra9e ®trcifa' welche «was oon oben berab gegen

Sfi rftT ' ff
a
S

beebe
s
n gnbcn |u lauffen , beS

K<?iK ff «» ber «fan «nb jwepten Staupe Tab. 1. unb ff.SnÄSÄ ^«(«Kmcr3njecten ^elufhgung jeia.en. 5DiefeA fff
£ö*ige nach, »ornen halb purputrofh, unb

b« ÄSJESiÄ S?
4
ff

nten flbe
«^

;

cnbi9ct r,cb cin bererfel#

ft| Sb r a a n L?^ C

ff
' Unb ub

iC benen brep mi“{cren leim
« W»ffiX“cfwi J

n Vau^ e,n,9c weife ^uncte. Söte

SbKorbS IT fab oranten
,
gelb ; bietv Dorbetn JTiauen/ ^uffe haben am Seib auch eine gelblic&fe garbe,

® * (W
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an if>rcr äufferffen ©pi$e aber ffnb fie feffwars. Sie ac^t Rümpfen

55auch* Süffe ffnb , fo wie Der Seib , grün , unb oon benen jwep bin*

berffen iff ein gleich ju bemerken. 2im hinberffen 21bfas führet biefe

Svaupe, wie bie meiffen biefer Claffe, ein hinter ficb gebogene^ harte*

Horn , ober eine ffchelförmige ©chmans* ©pffe pon ziemlicher Sange,

©elbige iff ber Sänge nach oben batb purput / roth , unten aber gelblicht,

unb am €nbe gans bunctet. Sie swepte Si.gur ifl nach ber Slbbilbung,

fp mir non Herrn S. $tö£H3t39?® uberfchicfet worben gemah*

let/ unb an biefer iff bie ©nfaffnng betf 5Copfe* nicht purpurn färb fon*

bern fcjnoars, fo iff auch bie ©&wans*©pi$e sbenber fchwarj , unfern

ber aber gelb» grünlicht: beebe* «ff »on Herrn »on 9v$mmU9t eben

fo , in feiner Q5efcf)reibung bemerket worben. £in jeber ber acht ffum,

pfen Q5auch- Suffe führet allbiet einen fehwarsen glecfen, welcher an

ber erffern Sigur nicht ju feben iff ; hingegen mangeln hier bie weifen

«Buncte über benen brep mittleren ©treiffen, welche an jener bemerket

worben. Sa ffch nun alfo hierinnen einige QSeränberung jeiget , fo

wirb wohl ber £aupt< Sharacter unfererfXaupe, burch ben oral. rum

ben Äopf / burch bie (Schwans* ©pise unb bie lieben ©eiten* ©treiffe

beffimmet.

§. 4 . Sie eigentliche Nahrung biefer 3?aupe ffnb swar , wie be,

reif* gebacht ,
bie glätter beö Hartriegel * ©traucheö ; bcch frifft fie

auch t nach ben Bericht be* Herrn pon 3t£2lU$?U3i , bie plattet

perfchiebencr ©orten be* fpanifchen Hollunberö (Liiac), unb unter

felbigen oornehmlkh biejenige fo benen Hartriegel* blättern (Liiac fo-

lio liguftri Tourn. ) gleichen, ©olite bie 3Uupe , fo in ber oon £3<*

©SS^O? beforgten 2lu*gabe be* @Ö®*D215X^:© p. 71 . befchrn*

ben, unb Tab. 2 ;. abgebilbet iff, eben biejenige fepn, pon ber wir hier

reten, wie HerrS39?9T2l2U© * angiebt : }o nährte (ich felbige auch

pon benen SBeibcn blättern; unb nach ber grau $i(£9t32l9?3^Q3c*
rieht/

* * läfft ffe ffch mit ber fo genannten Ovofen Pon Jericho, (Peri-

clymenum ) ebenfallö füttern. Uber biefer iff auch noch »on ihr su

merefen, baff fte ffch fo gleich su 2ßehre fejet , wann ffe etwann berühr

ret

* Fauna Suecica pag. 148. n. 809.

** Erucarum ortus , alimentum & paradoxa Metanjorphofis, Par», III, p.

54. XXIII. Tab, aj,
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I?

?

ic
5tÄnt)cm f»e mit hem ffopf ju beeben ©eiten gemaltig bin unb

lieber jtfjlaget. ©egen bas (£nbe bes 2iugu(ti rnirb fie insgemein in
tbtec ftotttgen ©roffe angetroffen , unb biejenigen fo foerr »on yt£21U*

jur QSermanblung gebracht , ffnb Pom erften , bis tunt fünfte»
benben ©eptember tue ttuppe gemorbem 2Bann biefe Sßermanb*

>™b
,

etn ^ ' na# bim Bericht bes £errn
»onJK€2lUTOOl ihre färben , unb jumeilen befommen fie aisbann

Pn'JlNf' braune Reefen ; fte fcheinen unruhig ju fepn; frie»

SS ^.
n V”& »«&«* / «W ob fte etmaS fuebten , unb fueben

auch murcfltcb bte ihnen tut beporftehenben Q3ermanblung nötige &*
oc. 9?ur gemelbte Slecfen hat £erc SD. S9lO€£9i39*@ tmar auch
offfers gefunben , aber allemal an folgen Raupen , melche er in feinet
©tube in «ehaltnüffenuermahret gehalten ; niemals hingegen anVenen»
jenigen, fo er aus ber frifeben Sufft befommen , ohngearttet beten ei#
ntge unmittelbar an ihrer SJetmanblung jur ajuppe mären; Pielmehc
befaffen btefe leieren atte biejenigen fchönen garben, bie man an benen
»origen bemunbert. &aher, Schreibet er ferner, fehe ich biefe fchmutii
ge gierten nicht als etmaS natürliches bep ihnen an , moburch bie nane&c

?7i
nt)e Sf.^^blung jur $uppe angejeiget mürbe ; fonbern ich

L^foWhe jufdüiger SZBetfe entffanben ju fepn , »eil bie natürliche

£
euchttgfeit bafelbjt entroeber jum $heil eingetroefnet unb rerfiopfet

»otben
, ober metl biefe an folchen ©teilen nicht gebürig auSbunften

tonnen
, mo bte glccferr jum Q3orfchein fommeiu tiefem ma£ nun

npn mte ihmmolle
, fo hab ich boch bergleichen gierten an mehreren

Raupen btefer Claffe, als an ber 3aSmin s unb £inben»3\aupe2c., por
0« xtetmanblung rcahrgenommen ; miemohl biefe 93eranberung ber
garbe an einigen mehr, ananbernmentger beobachtet mirb. ©nigepon

Raupen* 2lrt begeben frhauch fchon im 3fufio unb 2lu*

iff 5 n<*$bcrn f»e namlid) früher ober fpater aus benen
£oern 9efroc&cn finb. ©ie mellen tu biefer

einc feu£&tc ®rbcn ,,abtn / »« fie gar
mac&en 1

inl>em #crr *on $R69IUfflm9l faum
SSfJ

'

el
.
blS« angetroffen, melche nicht einmal etliche trorte»

baben halten fonnen, fo, ba§ alfo bie 2Ban»® e ihrer £ülen nicht hielten
, mann bie £rbe nicht feucht mtfee.

S> J §• f. Sie
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$• r- Söte ^uppe in welche unfere Sftaupe nad) abgelegter lejter £au{
ftcb pertpanbelt, zeiget bie britte gigur ber fünften Tabelle. & fub*
ret felfeige als ein befonber* tfennsaefeen ein furieg StüffeUgufteraf,
tnelcbe^ etroatf non bcc SSruft abftebet, f>, bc$ trän bajtptfcfeen bureb*
fepen fan. ^Jiednnen fernmet biefe ^uppc mit bet QJuppe bcc %Bmt
big, 3caupen in etrcas überein* ; beeb ift an biefer bec Ruffel piel gtof#
fee. £)ie ©tiehöber ©cbro<tnj*©p!V gegenwärbiger Staupe, bat
»ier Sieben «©pijen, ut*b eg ifl ein SBimber, bah #err por fK£2lU<»
StfiUSt berecfelben niebt gebenefet, als melier fonft alles an iebem 3n*
fect febr genau bemerefef. £>cr ftarbe nacb füllt biefe <ttuppe . mclcbe
in ihrer ©fructur pon benen weiften biefer (£{affe ficb nicht unterfcfecibet,
guö bem Tupfer *3totben in$ ©cb»ats * Q5raune. 3m Sulio be$
folgerten 3abrP femmt auö biefer ^Juppe ber f|3api(ion f>eroor , ben
icb nad; ben öriginalien , womit bie ©üttiafeit eines ^reunbes meine
©ammlung Permebret, auf bas genauefte abgebilbet habe , unb ben
mir nunmehr , nacb ber Pierfen unb funfften gigur unfecer Tabelle,
genauer anfeben wollen-

'

$. 6. :pie ^Dicfe bc$ hinter# ?eibeö giebt uns an biefen beeben
^tguren ju ernennen, ba§ bie riertebaSStttdnnlein, bie fünfte aber ba$
yBeiblein oorftelle. 3)ie garbe unb übrige Zierraten treffen an bee*
ben jiemltd; uberem

; boeb sweiffle idj gar ni^t , bai? jumcilen einige
eum bimctier , ober beßer, wie bet) benen übrigen 2bten berer ÖJa»
piitonen Ausfallen mögen S^r hinter * £eib ift an jeber ©eite , mit
feebö rofen* färben unb eben fo Piel buncfel • braunen &uer * ©treiffen
ausgejieref. Oben werben biefe ©treiffen bureb einen breiten , bell#

braunen/ ber £ange nacb austauffenben ©treiff burcbftbnitten , in beft
fen $?itfe ficb eine buncfle Sienic jeigef, £)er Korber * £eib ift auf fei#
«er ganzen =Ober*gidd)e bis an ben £opf, pofltcb buncfel febwart*
braunn

;
an benen ©eiten aber ift er belUbraunucbf

, wie ber £cpf,
ber Pornen eine buncfel , braune Waffe bat. 3« bemfelben flehen jwep

iL7i‘^!f
0lT

t'ri
l
'aune

' .?
lanj4^5 ’?uP

eH ' u«*> über biefen haben bie
w e,fcn ßubli&met ihre ginlencfung. ©je

\eä)t »uffe fuhren auch eine braune ftarbe ; was aber bie Pier Flügel

anbe#

* *m elafi> T*b ' V“* fw aflcn Xbetl Der 3nf<#
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«noelflngc^
fo ftnb bie obern »on benen untern in 2lnfebung betfelben

w«Mel)r unterblieben. 3ene jinb , wie an allen s
])apilionen biefec

Wwal, ber ftarbe nach aber, welche halb befl* balb tun*

f ,

braun >R #• ffeöen fte faft ein ©tuefleinTOlafem^olj uor
; Doch

ba-gn fte am hintern 3?anb eine fc&nwle braune ©nfafiung •• auf biefe
folget ein beß» brauner breiter Wappen * förmiger ©tra'ff, ber wieber
eine weife ©nfafiung bat, fo (ich gegen ber dufferen ©pije perlicket:
oarauf fommt ein anberer faft eben fo breiter , graulicher unb weis
emgefaffter floppen * @treiff , auf tiefen eine gedengelte

, febwarje
iteme , an welcher eine weife, nach ber Stögel>©pi4e »erlobren bin*
kuffet. 'Jemens i]t an btefen klügeln noch ins befonbere

, an tbree
aufferjten ©pije, ein bunefeh brauner unb barneben ein grofTer beüerer
Slecfeniu- bemerken : in ihrer mte jeiget fid> ein fcbmarjeS, wincfel*
förmiges &uer* ©trichtern, unb über tiefes ftnb fte auch noch mit
»erdebenen febwarjen 21bern burebsogen. Sie Unter, glügel faßen,
oertfarbenach, »iel frifeber «us,inbemi!>r@runb rofen

. färb ifi; unt
burd) benfefben laufen bre» breite febwarj* braune Ouer . (Straffe;
Segen ben auffern 3tanb ju aber , »erliebret fiel; bas Gefeit, färbe ins
^eß'batune. Unter bereit Sfbbilbungen fo ich »on #crrn S"3N© erbalten, war ein^apilion mit aufgerichteten, ober über fleh'
iUjamm gelegten glügeln »orgefießet ; ob nun jwac nur bie $«gVfc
Senke $lugel alfo ju tragen pflegen , fo geflickt boeb folcheo auch
warichmalen an Denen Nachtvögeln , wann fte nämlich frech ftnb,
cber ihre glügel jum flug »erfuchen , ba man batm tiefes an ihnen
waknimmt

, fonften aber wirb man es nicht fo leicht fehen. Sie
^eichreibung fo 4berr »on 3?(£21U$D}UÜ? »on tiefem ^apilion madhet,m »on ber meinigen etwas unterfchtebcn , unb es fan auch aar wohl
lepn , ba§ feine Qriginalicn etwas anberS als bie weinigen audgefehen,
»noem er taget , tag bas ^ruft • ©tuef einem fchwarjen ©ammt
hl«

C

ü
nb 00 bencn ®e‘fen toiot# blau fchaftiret fere ; auch bat er in

*! .

^ * &luge(n etwas rotbficbteS aefehen, fonften aber war aßeS
wie ich es hitc betrieben, 2fn ber feebfien §igur habe ich «uefr

noch
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noch bie <£per biefeö ^apilionö oorgeftellet , welche tunb (inb unb eine

grüne $arbe haben. SDiefeO wäre alfo bie jchenbe ju ber 9?acht> SQ5*

gel erften ©affe gehörige 2lrf ; eg finb mir aber noch mehrere befannt

beren Raupen idl) noch nicht auäßnbig machen ftmnen, ob fte ft'ch gleich

hep un$ aufhalten ; vielleicht aber lerne ich (tc noch fennen, unb

ba werbe ich nicht unterlaßen, fte nebft ihrer <$t

u

wanblung su befchrciben.
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©feVL Supplement* Tabelle/ aufwel
(per toter

,

ebertfafto jttr trften £I«(fc btrcr
9Za^t * Q36öel gehörige «Raupen \>QV$t*

Met werten,

5. i*

5“ b
5
m ?&* $Je« meiner 3nfecfen # ^elufligung fea&e «&

i
m

,

ef)rmd
;
n ö^elbet, bag ju Seiten «u<s gpern Die ein $«*

pilion gdeget , ^Raupen oon toerfebtebenen Farben fwnm«»*
ter Untetfcfcieb ober ift jwifeben benenfetben gar gering r unb inßae*mein beflebet et nur barinnen baß eine bellet ober buSer aS b e nn
tere ifl : manchmal ifl er hingegen tu« ftZg Sfmnn iJS
g aufcen foüte , e* mufien bergleieben Raupen ganj anberer 2(rf fenn

ZLtlm Sf *** <>flbe # "^nfbml,tan bfÄ:
u btöbr genommen , tnbem mir außer berfenigen , bie

btnZT
m*«*» ^eil w<inec ^nfecten > $5elußtgung\efcbrie#

ll ™
be t »oeb bfeperlep befannt worben bie mancher

, für »ertöte

boAÄ fl

"s
ben

'
,

Unb n>aBn er pe *Uf ^««Wblung gebraut,

J?
be
2 ,

ö
? ^i(ionen *«au* erbölren wirb,®amit nun aber biefelben ben öebbabent befannt werben nagten, ba#® lbntnW& W«»it norlegen wollen ,* unb um eben biefer Urfacbe

Ujjr*,“*
tiW b<fcntotm b!t SO# mit

“t* Si3“r ** MO* ««Wh d«w «Ifo tim

2iÄ,!r,l,'!' b“*" ®™«&'5«rSe jretaWb Staun,
neb|* bcnen dumpfen Q3a«dh

» Söffen , b«m
unb b^i"nÄ

uötbitcbideifcb»farb ig, 2ln ibren »ier $«ar dumpfen Q5au«*
€ Sulfene

W.
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puffen , fielet man einen febwarjen gfafen / welcher ftd) an anbern

Staupen gleicher Stet fetten zeiget. Sfte fecb® fPWflen stauen* tfuffe

finb gam fcbwdrjltcb, unb ber £opf ift bräuntet ;
ber fonft rotbe

§Rucfen*©tretff abet jeiget ftd) hier nuc etwas bellet als bie ©runb*

Karbe. ©o lebt nun DicfeS Stfleö gegenwärtige Staupe ton bet be»

reitö betriebenen unterfebeibet , fo bat fte boeb auch bte »m buncCetn

©runb ftebenbe beügetbe ©eiten 'glecfen, jebes SlbfajeS, welche aller*

bing« für ein beftdnbigeS ^cnti^eicfeen bet Sßolfs -©Mb» Svaupe su

halten obgleich bie an ber eeflern befinblicbe Heine weife ^uncte mebt

ui gegen fmb- ©ie neun ©piegel^uncte erlernen 511 ieber Seite

gelb mit einer febwarjen ©nfaffung #
unb bie ©cbwSpije ift ganj

La#»ft , ohne ein fäwar&eS €nbe $u haben. SJacbbem1 ufc bicfe

fitam, wetdbe icb felbften bep mir erndbret , jur sBerwanbtung ge?

bracht , erhielt icb aus fclbiger eben benjenigen ^apüion , ben ich be*

reits in ber 9lacbt t QSogel erflen ©lafie Tab. Ui. norgeftellei b«be #

nur war er in ber S«tb* «m »ieles bündlet.

§, 3 . SDie jwepte gigur unferer fed^Ken Tabelle ftellet eine Staupe

m ,
beten 21bbtlbung mir aus Bremen jugefebiefet worben, mit bet

sftad)riebt/ ba§ felbige auf ber gdrbet>2Rfobe gefunben worben , nebft

^rtohänater Krage, ob folcbe «wann eine 2Bolfs#®iilcb»Slaupe/ ober

2S anbere ©orte wäre? ©ie bat eine gelb* grüne ©runb^arbe,

unb her bureb ben fKucfen gesogene Mittel- ©trieb ift beleih, gleit

^atbe haben auch bie im buncflcn ©runb ftebenbe ©eiten ^Iccfen,

«ntcr welchen bie fufft(6cber ebenfals gelb erfebeinen. $er untere

Seiten »SBulft unb ber ganje 9h cb Schieber, nebft feinen jmep großen

Küffen, führen eine in*gl#b'Sarb< uertriebene gelbe garb
;

bie tiec

ßumpfen SBaiict) # Suffe aber finb gamfleifcb* farbig, unb bie fech$

flauen * gaffe febwarftiebt 2>ie ©cbwanj • ©pije ift über unb übet

fjoeb » rotb- 2Bare mir biefe SKaupe nicht bereits febon baber befannt

gewefen, weil icb eben auch eine folcbe gehabt batte : fo batten mich

hoch bie ©eiten* glecfen, bie rotijc ©cbwanj * ©pijey unb bie gan*

i. jeubti*



JDie Vf. Supplements* Tabelle, auf weichet vier, tc. 5;

ie übrige ©tructur nid^>t sweiffelr, lajfen , bajj felbige auch eine

* Ütaupe fepe. €ben biefes muS ich noch »on ber Dritten fagen,

Reiche wir in ber eierten Sigur feben , unb bie mir aus Sübeef abge#

Starter gefchicfet worben , mit Dem gufaj ba§ fold?eS eine ganjbefon#

here anbere 2lrt fepe. 3bre Sarbe ift gawt buncfel* grün ; bie ©eiten#

Sieden aber unb bie ©vhwanj;©pisc fuhren bie Sarbe, bie mir an

benen übrigen beobachtet haben. Q3on biefen ©eiten * gierten »fl auch

noch iu erinnern / bafj aüejeit ber leite an feber folchen Qiaupe lang«

licht unb jugefpijet fepe. SDie neun £ufft; üocher iafpen fich wegen De*

rer nieten fleinen gelben Sieden , womit bie £Raupe unter benen grof#

fern befprenget ift , faum erfennen. £>ie Suffe jufammen fuhren hier

eben bie @runb *
S«cbe wie ber übrige £eib : bann obgleich bie Q3auch#

Suffe etwas in
T baö ©elblichte fallen , fo ift folches hoch faum jn

mercfen-

$. 4* ®ie in ber triften Sfgirc unferer fedjften Tabelle borge#

jlellte SßinbigüjKaupe, ifl ber Sache nach non benen jenigen beeben

fo ich im etflen §heii meines Herdes , in ber ^adjt* 336gel erjten

klaffe, Tab. vii. oorgefteßet, merditd) unterfchieben. ©ie führet

unten an feber ©eite , einen faft ganj weifen *8auch* ©trieb / unb ih#

re braune Satbe ift heßec als an Derjenigen , fo uns bie erfte Sigur,
nur angeführter Tabelle, jeiget. 2tuffer benen fieben, fdMgen, fdjwar#

ien ©treiffen, finb an biefec Staupe auch noch obenber , an jeben ©in»

fchnitt berer fechs hinberften ?lbfäje / ju beeben ©eiten, ein oierecfich#

tet weislichter
, unb ein eben fo groffer fdjmar er Sied« ju bemerdetu

^ ber ®runb , burchauS ,
über feinen Oaerfalten / mit unjeb*

jJ
at>9cr«itcn fdparjen ©trichlein auogejiebret , welche ber

S r *a I
at^e b 'cfcc Staupe , baS Slnfehen eines $?ejeS geben. S)er

Äopf ift bell oefer; gelb , unb mit etlichen fchwarjen ©trichen nach her
lange burebiogen. 3n benen brepen auf ben jf'opf folgenben Jlbiajen,

JSJ*®«
au$ Hoch brep oefer; gelbe ©treiffe. S>er übrigen ®tructur

«ch foitmit tiefe Staupe, mit benen swepen bereits betriebenen j>oB*

2> x
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,

aufweidbet vier, ic.

fornmen überein , auch habe ich au* felbiger eben ben «Dapilion erbat*

len, ber au* biefen burcb bie 93er»anb(ung betöot gefommen. £)ie

QBinbig * 9£aupe b<tt gerinnen «troa* befoubet*
, ba£ faft «ine jebe ber«

felben anber3 ausflebet , ba man hingegen »on ber Äif*iiwlcb«9tatt*
pe wohl bunbert inbet bie Der im erjien $beil, Tab. ul

,

abgebilbe*

len gleichfomraen, ehe man eine Den Denjenigen antrifft , fo ich in ber
erjlen , fegten unb gierten gigur aübier »orgelieflet habe. @odte alf*

jemanb eine SGßtnbig < Dvaupe finben , bie ein anber* Sinfeben
Jjatte , at* Diejenigen bie ich in ihrer 3(bbi(bung bargetfellef

habe: fo wirb man mich feine* gehler* befchiUbigen

fütmetu





Classis I. PapilionumNocturnorum.

*



m )o( m

©ie ju ier asdflel etjien £1affe ge*

Jocige feljs mtsltc&e ^taulbeer* SHaupc / ober ber fo

$tnannte ©eiben *2Burm/ nebft feinen (Sigenfflafftm

unb feiner 23erwanblung jum ^apiliotn

Tab. VII. U. VIII.

§ i.

<*§.'&« fa(I überall befatmte©eiben*3Burm Mic^fö aaberäalä
eine

c
3*aupe fepe, zeiget fowobl feine ©tructur, alä aud> fei*

I ne übrigen ©genfefjafften ,
bie in benen folgenben klaftern

vJwV ju befdjrciben icb mir potgenommen habe. 3)a§ er aber
aud) unter allen fXaupen bie nüjlicbfte fepe,wirb nieraanb in

w>rebe fejjn , (internalen er buccb fein ©efpinfle fo gar Millionen $)?cn*

Jd>en nabret. Ratten mir aber feine «Maulbeer*glatter, fo mürben mir
ve(S ^ujenöben uns biefe Staupe bringet halb »erluftigef werben: bann

$ biefelbe



-3% < ©tebenbe imb acbtc ©ttpplementß # Tabelle.

jiefdbe fmb ibi'c liebfle^Rabrung, unb wann fi« mit folgen si#t genug«

fam perfeben wirb, (pinnet jte feine,, ober gar f#U#t2 ©eibe. ©jener«

bienet alfo mit adern Sted&t , hie nu$#c«föaulbeer * Staupe benennet ju

werben; wirb aber au#4u glet#bur# eben biefe Benennung / non an«

bern Nauoen unterf#ieben, bie ft# etwatm Don bem 50Jaulbeer*(8flum

nähren wogten, bereu i# je'oo#, no# jurgdt, feine fenne.

§. 2 . &ie (eibenen Seuge wd#e in alten Seiten mit bem ©olb in

,dnerlen Sßertb^ebalten , unb au* anbern Sdnbern nad) Europa ge»

bra#t würben,- batten birdttmet lange neugieri# geina#et ben tir«

fprung biefer foflbabren .‘äBaare ju fennen, unb enbli# erfuhren jte su

; ber Seit jfaifer« 3l^£3^32J223 bteftf-©ebeiimiui,- na#bem jwep

«u3 bem Orient surncfgefonuiwne $J)lon#e fic lehrten, wie Die ©eiben*

furnier ju erziehen unb ihr ©efpinße.ju gewinnen fepe. $?a# bet*

Seit würbe folebeP in.€uro.pa immer bekannter, unb heut &u$ag wirb

nicht nur allein in Stötten unb ©panien, (otibern auch in ^cancftei# bie

-,©eibe bäuffig gebauet, ia au# in unferm SDeutf#lanb hat man fi# hin

unb wieber nicht ohne SlujenbeffetbenbefiijTen,unb foU bam ber große unb

fluge Churförfi 3-0#. lu.SMam ben Anfang gemd)ct

haben. * &abee aber#e^un. gefommen baö wir gar Diele ge’orucfte

Nachrichten, wie non bem ©eibenbau, fo aud) »on bem ©eibemSCßutm
fdbft haben- 3Bö4 ben lejcren.anbetrifft/ fo hat bereite (J33521233U©
benfelben gar umfiänbli# bef#nebcn**; na# ihm aber hat fot#eöbet

berühmte ®i?l£'l)3 (S'Ö3 bolIß'-mbiger inäSOBercf geri#tet ***,unb non

bem Ferrit Don &g2W$IUÜ* iß in feinen SOttmoiren non fetbigem eben»

faltf perf#iebene$ genau abgehanbelt worben, ja wer nur non 3nfecten

gef#rieben, bet hat au# be$ ©eiben* QBurmsS geba#t: baber man
bann im 3Jf£>USS$, 21 £ 2) 3i035 2IJ? £>0 , 302R©2=00?,
@OSS) 2iD^, 21S553^, «*»^£331$:, in ber #?<£*

3t 3 21

2

R39? ec. einige <fla#ti#t banon finbef. ©iefemna#
hätte man meiner tSef#reibung wohl entbehren fonnen

,
unb ich

bin au# lange unf#lu|Ttg gewefen 7 ob i# biefe Staupe in meinet*

©ammlung auffuhren feilte; enbli# aber bin i# au$ einer gehoppelten

JUrfa#e fottheeju thun bewogen werben. £)ie erße unb fütnehmßc war
'

ba$

* ©tebe getpsigcrSammlimgen öon^trtfcbafftlichen^'oItce^Cammcrmnb

naiu*Saä)en tu 95ant), $1. 67.

** Sineuiarium parteil attn>0 p 364. 31t fttWett: Bombycia, hoc eft.de natu-

ra cultura. &.opere Bombycum, Lipri duc.

*** D.flVtatio ep'ftolira de B ra^yce&c. n>cl<#e tHt JWtgtM Tomo feiltet I#

Jevben a. 1637. hewttSgtfotnmcntn »ewfe iu ftnben ift.



3n &et*nöcb£>10ogel et-ften (Haftete; Tab'. VII. u.Vlir. 3 §,>

bas Verlangen Derer Liebhaber meiner Klafter, unb Da i* baefelbige jit:

erfüllen mtdb allerbingS retbunben a*fe, bie Figuren aber Derer ange*
führten 2Uictoren, ben ^3^210531133? nehme i* aus, als ber feine
bat, mir nicf>t genau genug mit Der ^?atur überein ja fomnten gef*icnen, -

fr würbe bie 33cgierbe,ju rerfuaben ob id) gerinnen glücf!i*er fer?n mogfe,
Jur perten Urfa*e meines Unternehmens. 9?un ftnb aber meine geebr*
teilen Seiet ni*t gemeiner, meine 2(bbilbutigeno^iie vSefd)reibung ju em<
pfatigen, 'oaber babeaudj fot*e biefeSmal befugen müfien, ob i* gleich*
nid)t Pitl Unteres als biejenigenwa'befagcnBmten/wcl*e unfere Üiau*
»e bereite nor mir betrieben haben.

§. 3 . $ür biefeSmal min i* meine Q3ef*reibung pomfy anfangen-’-
die erfte $igur ber vn. Tabelle jeiget uns Die Cüper Des ©eibem2ßurms,
Deren ofi'ters ron einem ^Beibleiit, na* bet Paarung, mobtbep pei) bis
brephunbert geleget werben, wobei) bfcSfelbige gemeiniglich au* einen
braunen ©afft ron ft* giebt, ben es jum^beil au* fdfrn »er berOJaa*
rang, wie alle anbere^apilionen, fahren (ä(fct, unb ber auf ber Tabelle
bur* a a a angejeiget worben. QJleicfr SinfangS ftnb tiefe gper W>
gelb/ balb batauf aber werben fte braun unbenbli* grau. • Sbrer Si*
gur na* ftnb |ie runb unb platt/ haben aber bö* in ber $iitte ein @rub>
lein, ober einen eingebrueften ^unct. diejenigen fo befru*tet ftnb , be»
^.mmen alle eine fol*e blauli*i; graue ^arbe, wie bie ©per ber erften
Sigur haben; bie tauben aber werben hell ocfer*gelb, wie bie pepte
gut jeiget,unb finb,bis in baS pepte Sohr, mit einer 5eud)tigfeit ange*
füllet.' ©ie bleiben alle an bem Ort wo fte ber ^apilion hmgeleget fle#
ben, unb laflen ft* ben ^Sinter binbur* ohne allen ©*aben aufbeben.
.jmSOfap bes folgenben Jahres, fan man an benen befruchteten (Jpern

'

balb mahrnehmen, mann bie tn fclbigen enthaltene
i

2GBürmer ausf*liefen !

? k
e

r
: &

r
ann atßl>ann werben fte im UmfrciS etwas hell, in ber Sfttitte aber

oeoaiten fte ihre Porige ^arbe, miebiebritfe^igur jeigef; bie Pierte aber

'

c5S
l ' et

«S
cl) im

.

^frieeben begriffene Türmer. Ob nunpar ber
JMp*ytonat insgemein Diejenige geif ift, ju welcher Die 2Bnrmer aus
Denen £petn hecoor fommen , fo bleiben Do* einige au* bis in beit 3m
mum bannnen Perborgen, naeftbem fte ndmli* früh »ber fpat geleget:
moroen

; alleine biefe ©patlinge taugen insgemein ni*ts,,weil fte mit
oem nötigen #utterni*t fonnen gehöriger matfen perfehen werben- (üjben 1

Deswegen aoer burffetr Die ©per an* in feinem warmen Ort aufgehoben 1

werben, mbem bie^Barme bie Türmer no* ehenber, als man ihr gut*» *w haben fati/ würbe herfür fommen ma*em- SBJann bie Sßürmer
. S *- aus^
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aus benen gpern aucgefchloffen, fo ßnb~biefe gans weis unb feurc^ftc^tig/

gleichwie aus? Der fünfften ftigur ju erleben.

§. 4 . 0inb biefe junge 3vauplein ausgcfrochen, fo muS man auch

für ihre Nahrung beforget fepn. ‘£)ie jungen unb jarten SJlatilbeer#

«Blatter ßnb nun wobt freplich ju tiefer Seit am beftrn für ße; unb in

Italien, ober wo man fonßen bie (Selbe in SOJenge bauet , fud&et man
auch bie Türmer um biejenige Seit auSfriecben ju machen , wann ber

stftaulbeer- iBaum ausfcbldget, weit ße mehrere unb belfere (Seihe fpin#

nen wann fie nur fclos allein mit9)?au(beer> flattern gefüttert werben;

jebodj wann biefe fehlen füllten, fo fanman ßcb aud)berer jartenQolätter

best ®arten»0afättS bebienen, unb ihnen foldhe, wann Oe wohl abge#

troefnet worben jur ©peife borlegen, nur muSman ihnen tiefeiben nicht

gar $u lange geben, weil fie babon wajferfüchtig werben unb, inbem ein

gdbes 2Baffer aus ihrem Seib herauf bringet, ßerben. @J ift aber über#

hauptö ju merefen, baß man mit tiefen erfl auSgefchfoffenen SEBürmerti

am behutfamOenumjugehen habe,baher müjfen ße mit einer £Rebbüner#

ober anbern jarfenSeber , an beren stelle man ßd) auch eines weichen

£aar4>infeiß bebienen fan, aufgefaffet, unt auf bie ©afat* glätter ge#

bracht werben. SMefe muffen, wie bereits gebucht, jart unt troefen fetjn,

weil ße bie ßdreferen nicht anbeiffen; bie ^affe aber gar nicht leiben fon#

r.en- Söiefe glatter werben in einen (Scbacbtel#£)ec?el ober in ein ©ieb
gebreitet, unb muffen ihnen bes^geSswepmal gegeben werben, wobei) ju

merefen, baß man bie frifchen glatter nicht auf bie alten, ober welcfen

lege, inbem babureb manche jarte 5}vaupe oerbrütfet werben fönnte; fon#

Dzztt es werben fettige in ein anbei*»0 ieb gebreitet, unb bie jungen 3?au#

»en uorfichtiß mit einer $eber Darauf gebracht. ©?gn mag gleich baS

SluSfc&tiefen berer SSBürmer beforbern, ober warten bis ße pon felbßen

herrorfommen, fo fcfjlicfen ßeboch nicht ju einer Seit ober juglcich aus-,

will man aber bererfelbenöielhaben,ober aufsieben, fo muS man auf il)t

tluöfchtiefen wohl Sicht haben, unb biejenige, fo ju einer Seit auSgefcblof*

fest, bepfammen (affen, fonberlich wann man ihnen Sftaulbeer # «Blätter jur

©peile »orteget, weft bie QBürmer nachdem ße jart ober jung ßnb, auch

tapfere ^Blatter haben wollen- Sf?fmmt man tiefes nidht in Sicht, fo wer#

Ucn aar Piele ju (Scbanb engeben: wie bann ohnehin mehr ßerben als man
glauben feilte, man mag ße auch gleich noch fo wohl ncrpßegen.

§. f. 2Bie biefe junge unb erß auSgefchloffene 3?auplein ausfehen,

jeiget bie feefef^e ftigur : ße führen in biefem ihren jdrteßen SKter eine

braune-gärbe unb habweinen ziemlich frbwarsen^opf; beebes «her an#

berf
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I!I. 4"<

öert ftd? nach unb nad>/ weil ffe gleid) anbern Staupen, unb gleid? benen

riiebccften Smfecten, mit junei>menbeit
l3Bäch$tbum ihre £aut abtegerr*

g?fd)iebet basfelbe&u Pier rerffhieben maien, welches auch ron benen»

Jjmigen Raupen sumerdentH,ron melden id) im erHmSbeilmenu’rSn*
fteten Q3etufli0ung foldjefr nur brepmal angegeben f)abe- 2öann ich

ober fage, cö gcfd>cf>e biefe£)äutung viermal, fo meine id) fo lang als bie

Staupe eineülaupe bleibet: bann mann man «He Die Häufungen schier,

oie m bet) einer Staupe, ront Gepan, bis jur Q3erwanbUingin bin fßapi»

lion ereignen, fo ftnb berfdben Heben. 5£>te erfte gefchiehef mann He aus

bem (So fchliefet , ober tf>re Gcper * .jpaut ablcget, pkrmal hautet jte fid)

hernach als Staupe, unb mann He ihre Staupen ©eHaft rediehret unb
juc sjjuppe mirb > leget fte ben Staupen »

4-33afgmicbcc ab, melcheS bie

fehlte Häutung iH, bie fiebenbe aber gebet alöbannror, traun ber

pilion erfebeinet unb bie leere puppen »$ölfe juruef Idffet. ©leichwie

aber alle Staupen bet? benen PierHäutungen bie fte als Staupen auSsuflehen

haben, rorher unb nachgchenbs gleid?föm fchwadjunb franef finb, feine

@peije su ffc& nehmen, ja Pielmald Herben: fo pfiegetfolcbei bep benen

^eiben*2Öürmern gleid?falö ju gefchehen.

$• £. 93tit bem sebenben ober eilfften^ag ibre^ltert häufen Heb
bie (Seiben^urmer baö etHemal/unb hierauf haben fte bieöefialt bet

fiebenben^igur; baftebann am hinteren Seib no* braun bleiben, bet

Sorbete aber, unter tpeld)em bie ftd)i flauen » Suffe Heben , wirb weifet

unb biefet: ber ^opf bleibet auch nochfchwarj, unb bje@chwans»0pi?
ie, bie rorher faHgat nid?t su erlernten war, jeiget (id? nunmehr etwas

Deutlicher. S?ach eben fo riet fragen gefd>ieh«t bie jwepte Lautung, unb
ba erlangen fte bie ©roffe ber achten unb neunten $igur, in weldjer (le

bas^rtfehenbeö Reibern2Burm$ fchen Deutlicher haben. 3bt £opf
tH swarnod? buncfel, aber Doch mehr braun bann fchwars; ber weife

S8orber-Seib seiget bereit« einige erhohete S«lfen,unb ber rorher brau?
ne .PMiter Seib tft nunmehr, in feinem weiöli$ten ©runb, mit riefen brau?
nen gtertudhen befprenget, welche in einigen balb bündlet batb heller

ftnb ; Die @chwanj * ©pjje aber iH nunmehr gelblicht S}ad?bem ffe

auf biefe Lautung noch einen ‘Sag geruhet, fallen ffe ihr $utter lieber
Sans begierig an, unb nunmehr i(t riel beffer ntit ihnen umsugeben, weil
man fo leicht feinen uberjtehet, unb etwann mit benen weiden flattern
bmweg mirfft: ^id)t lange rot ber britten Häutung haben einige baö
gnjehen ber jehenben, einige aber, ber eilfftcn Sigur , unb sum Shell er?

töxmen fte fcl>on ganj weis. £h« aber biefe Häutung noch oorftch ge?

S 3 btt*.
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bet, ober auch gleich nach berfelben, fo muffen tue gcoff een Bon benen

fteinern SBürmern abgejonbert werben, wann foldbeo nicht gleich

fangö gefeiten unb man fie mit ©alat gefüttert ;
w?il

f
etf nunmehr Seit

ifi, ihnen eine anbete ©peife, nemlidb bieMaulbeer*Slatter, Bor$ulegen.

£)a ber Maulbeer#Saum itt>eperlet>
c
2lrt.i|l, inbem e$ emen fchmar^cn

unb einen weifen giebef, auch bis glatter bee lejern $ur Butterung berer

©eiben <2ßüimcr für helfet gehalten werben, ate bie glatter beS erfie*

ren: fo voiüi<^> hoch mit SBenigem, an&eigen Botinnen biefe jroet) «Saume

non einanber unterfebieben fepen. £)er febwatje Maulbeet Saum bat

einen biden unb gemeiniglich frummen©tamm,ber feine 2ie(Je mehr in

bie freite atö in bie #§b* treibet, ©eine Biele unb fiätefe SIBürjeln geben

and) mehr in bie freite als in bie $ieffe. £)ie glatter finb runb unb &uge*

fpijef, gro^rau, bnrt,sum^:beil auegeferbt,unbBonbuncfel/grüncr5ßr#

be. ©ie fruchte ftnb anfangs grün, anberc fagenweis, bemach werben ftc
*

rotb u. enttfich fchroarj, haben auch einen angenehmen fauerlid>en 2Bein*

©efcbmact £>er weife MaulbeerSaum ifi bem Borgen in Bietern gleich,

boch bat er eine weifere 3\inbe, tinbere unb hellere SBlattcr ; feine grudb*

aber ifi Heiner; anfangs grün, hernach aber weis, ober rotblicht, ober

grau unb mit fchwarjett ^ünctlein befprenget : bem ©efebmach nach ift :

fie jwar füjfe,.aber ganj ecfclbafft , unb habet) auch ungefunb.

M3^©0v© Garden er s Di&ionary, fiebet BOH felbigcm auch nodb

folgendes •• iDet weife tnaulbeer*Saum wirb in ^tancEeeich, 'Jtctf

Jientc. megemettt ttm feiner Slacret willen 311c Fütterung bereu

©eiÖe»#tt örmet gesogen, wiewohlftch bie pafidnet aLleseic

t>ce gemeinen fchwar3enfcnaulbeet#Saums ba3u bebienen, unb
id? £un von einem waefern tYlann vcrfichert worben

,
weichet

mir benen glattem beebet ©orten einen X?etfucbgemachet,bafi

VPürmet foman mtt betfehwarjen ©orte gefuttert, eine viel

befjere ©eibc geben als biedPOürmec fö bie weife 3unt gurtet be#

kommen; er merc£te aber babey an, bafj man hie Slatrec bet

fetwarsen ©orte bmen YCHmnern nii malen geben muffe, wann
jje.vorher emepeitlangvon benen weifen gefreffin, weil fonften

bietTütmer bäU-fien, welches in biefern^aU offtctö3ugejchchen
pfleget.- £'üv.Saume fv man jut Fütterung bet ©eiben • XPür#
tuet brauchen will;fou man mentalen hoch wachfett laffen, foit#

bevn vielmehr wie eine ^eefe halten, unb an fiatt bafj man bie

Störtet etn3eln abpflüchet/foU man fie jufämmt benen jungen
gwfigenmit bet 4>ecJ?>©cheerc abfehneiben, welches nich* nur

allein
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«Uein gejcbwinbet von ffarren get>ec,fo<ibem auch bem Saunt
tvenigetBcbaben bringet, üb e$ einerlei? fcoe, man mag benen
^etöea* ^ßftrmern fchwarjetf oberweifeö $Ü?aulbeer»£aub geben, lafTe

jjv anbete unterfud)en, biefeöiRwenigRen0 gewi3,ba§wo man ben ©ei»
Den*<2$au treibet, biefee jenem öorgejogen werbe ; baj? Re Reh aber aud)
mit tomSaub beä fcbwarjen SCftaulbeet »Sßaumeä aufjiebcn (affen, unb
enbltd) fpinnen, beweifet bie tägliche (Erfahrung auch in f>ieft3ci: ©egenb,

1

J!
3 n>ofe(bft berfchiebeucStebhaber, unb fonberlid) baägrauenstmmerRd)

mn unb hiebet auä ber©r$tef)UKg biefer Kreaturen ein Vergnügen ma<
d)et,unb Rchbaju betet fcbwarjen ^autbeer^latler bebienet, weil ben
Unö fein weifet ff^aulbeecrQSatmt/fobiel mit begannt, gelegen wirb.

§. 7. 2)ie genaue ^eobßd)tung einer fdcben Ütaupe, wie bie $e»

benbeunb eilfftegigur borftettet, unb bie ftd) ba$ brittemal bauten foflte,

hat mich etwas gelebret, bas, fo biel mir wijfenb iR, nod) bon feinem bet
ben ©eiben*2ßurm beschrieben/ bemerefet worben- & machen näm*
lieb biefe^HSurmct not jebet Häutung ein etwas jarteS unb nur aus me#
mgen gäben beRehenbes ©efpinRe unter Reh, auf welchem Re ftcb belle

halten unb juweilen einen, ja aud) wobt jwtb $äge, tbeils mit aufgeridb#
tetenunb hinter Rchgebogcnenteib, db.filö aber auch au^geRrecft, ftfcen

bleiben, ©iefe gäben bienen ihnen, wie id) bemetefet habe, baju , ba§
ftem bon bec alten £aut, welche an ihnen hängen bleibet , um fo biel

leichter loö machen fännen, unb baher iR ca gar nicht gut ba§ man Re $u

mefer Seit bonbemörtmo fte ft^cn wegnehme, weil ihnen bie Ablegung
yer foaut hernach biel fchwerer wirb, unb fie fiel) bielmehr bon einer ©ei*
le mr anbevn wäljen , auch (lärefer bewegen muffen , bis fie ben alten

^-Salg abRreijfen. äa 5ffterö fännen fte ftd) in biefem gall nicht einmal
babon loa machen, unb gehen barüber gar ju ©chanben. feilen blei*

bet ®ach hie alte JFjaut nur noch am ie$te»©clencfe bangen, unbbaiR ed
aud) beifer,man laffe ben^Burm ftd) iclbffen gar babon los machen, als

a? k
1

?®« v £alff* fomme ; weil man baburch nur ebenfals feinen

5°

,

„
ct*

•
®ann nimmt man biefe alte fpaut hinweg, j'o siebet ftch

|u gleicher seit ein gartet fchwarwr gaocnauS benenbeeben lejten£u(ft#

löchern herauf, unb aus beröeffnung beSäftaR» SDarmO wirb einglei*
met herfur fommen, worauf aber berSZBurm halb fein Heben aufgiebt

:

5 5'i
,c fr*ben mit tonen innern ^heilen beS Heibes jufammen hangen/

»na Reh ohne ^erlejung betfelben nicht loöreiffen (affen.

... J'i* ,
hie brittefodutung borbet), unb unfer ©eiben » 2Burnt

hat bteQJt&fie berjwälfftenunb btep>ehenben gigur erreichet/ fo lafiet

ßth
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fid) bei> occmercfter ©d)mdche bedfelben am leichteften crfcnncti, ob bie*

fc ©chmnche ber beporftebcnben Jpdutung, ober einer £ramfbeit ma*

fcfcreiben fepe. 3m ertfen 5a« jeiget ficb eben am £a!d , melchet su fol#

eher 8eit biefer al* fonften ifl, hinter bem Stopf,ein brautUicbt.graucc brep'

<cfiger5fecfen,wtean bet* äfften §igur m (eben, weicher ronbemStopf

^ntüehct, fcer fich bereits aus ber porigen los gemach« unb jtirucw

actoacn, fo, tag mann man ben jtcf;tbaren ober alten Stopf megnehmea

feite, welches jebcd) ebne ©(haben bcS SHSutmS nicht gefchehcn tan, man

foichenleer fi'nben mürbe; unb jutr eilen bleibt tiefer alte Stopf, mann bee

ieits bic übrige Jpaut ganj abgeftteijftift, noch an bem SÖSurm hangen,

fallet aber hernach gleichfals ab unblaffet und fobann einen größeren

^opf feben; meil felbiger bep jeher Lautung, wtäti ich mer gelegentlich

erinnern trollen, grüffec mirb. Iftebft biefern Slecfen ifi auch bic beion^

bete ©teüung bes <2Butms, welche er in ber prolfiten $igur jetget ,
unb

in ber er lumeilen jwep tagelang ftpen bleibet, ein $enn$eichen feiner inm

ftehenben Häufung. 5?ommt aber bie ©chmdche bes ©eibem'2Burm$

»on einer StrancEheit her, fo wirb man meber ben erfl gemelben glecfe»

an ihm mahrnehmen, noch ihn auch feinen Korber <M> fo juruef biegen

unb in bie $&f)t halten fehen ;
fenbetn feine meife garbe »irb gelblich'

braun, unb einige, melche jmat meid bleiben, geben enblich ein gelbes SOSaf»

•fer öon fleh, morauf fte bann halb fletbcn, welches bep einigen, nach einer

»orhergegangenen Slrt eines Durchbruch« gediehet, ©mb aber bie

Türmer, mann fle einmal biefe ©rojfe erlanget haben, gefunb, fo laffe«

fie fleh insgemein in jmeperlep Sitten untericheiben : bann theils flnb ft«

weis, theiW aber führen fle im weifen ©runbe rerfdjiebene graue unb

braune glecEen welche ihnen ein fehr jierücheS Slnfehen geben; biefeaber

fo mohl alt* auch anbere, bic mit ju benen £aupt’Stenn&eigen bieferSSSur#

nter gehören, moüen mir an einem ausgewachfenen $Butm, unb ber fein*

•öautsum PiertenmahUbgeleget, betrachten.

§. 5» Die achte Tabelle jeiget uns jmep bieter furnier, ron rer/

fchiebenetgarbe,mibm’ »ollfommenflen ©reffe, bie fle bep uns jn erlart/

gen pflegen. Den erflen mit 14. bejcichneten, habe id) aus Demjenigen

erlogen, ben mir aufrorheraebenber Tabelle Fig. 13» gefeben haben, un&

feine Sange erflrecEte fichfaft über brep 308. Die ©tunfe < gatbe ifl an

ihm gelb toeisiicht grau,unb in biefem ©runb flehet man mand)erle&

graue SBincfel*©treibe ; oben aber auf bem ?Kucfen jeigen ftd) ,
fonbet*

tid) gegen hinten 511, einige noch buncflere,ldnghd)te,rautemf6rmi3e gle'

efen, fo mit bcrgleich.en.©treiften eingefaffet flnb , unb mo fich mnsx>
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hinter Dem #als, bet bicfe faltige ober runjlid)fe2;beil übcc Denen jwep

mittleren Q}orbet«5üffen anfemgt, jeiget ftcb md>t allem emepomjsopf
an ju biefemttbeil ge$ogene Duncfle Mittel* £mie ,

(crtbcin Da wo fid)

tiefe enbiget , gel>et ein brauner , breiter ©treiff tiber bte Öuer , an

beffen jebem €«be jur ©eite , ein runter, fdhwatjer , augenfornnger

Siede ju (eben, an welchem ein oranien* gelber liebet, um Den webet
«in fchwgrjer glecfe, als ein« halbe grafaffuttg gebet- ü>ie|e heebegle«1

efen mujjen wohl Diejenigen ÄünfHer, fo bepm <ÖIÖU§€^, &£2>3vO*
unb 3fö$©<£09* Die Figuren nerfertigct, für wurcflw

che klugen angefeben haben, fonft hätten fte uns feine fo befonbere, ft ich«

förmige SlbbilDunaen pon Denen ©eiben# SBürmero gegeben, hinter

Dem runjtic&«B £bett jeiget (ich eben auch mieber ein Dunrfkr £Juer*

©trettf/Unb eben auf Dem, nach biefem ^heil fclger.ben, jweprenSlb»

faj befinben fleh/ wie an allen ©eiben ^Butmcrn, fo auch hie, em ^aar
oder -braune, faß nierenf6rmige5lecfcn/ fo mit ihren au{ferßeR©tben

gegen «inanbet gefehret flehen / unb bet) Dergleichen bündeln ©eiben»

‘JBürmern, nicht alleine jtärefer unb buncfler ins ©cfidhte faßen ; fo»
bern auch megemein mit einer buneftcren (ginfaffung negieret fmb. @e#

benwir um brep Slbfäje weiter juruef , fo jeiget unö ber britfe wiebec

einfJJaar glecten , bie aber riet Keiner fmb , unb nur ales jwepetbabe«

ne , runbe ^uncte ins ®«ftd)t faßen. 2) er lejte Slbfas führet eine

©chwan^ober £wtn » ©pije , um welcher wißen pomebmüdb ich Den

©eiben#9©urm ju Denen flacht «Sßügcln meiner etficn Claffe rechne.

2Mcfe#orn * ©pije iß nicht gar gtos unb führet eine oder* gelbe garbe.

Übrigens i|1 ein jeber ©eiben#2Burra an feiner untern flache Durchaus

etwas g*lblicj)tcr als auf ber obern, wie bann and) fo wohl bie Drei)

fm ÄlaucnÄe, als auch bie übrigen am Q5auch, nebft Denen jwen
hinberften, überhaupts ins Ocfer#@etbe faßen, unb bie lejfen Slbf.tje

fpielen eben auch mehr ins ©elbliebte , als bie Portern. 25er Ätpf fte«

bet an ber grauen, wie an ber weifen ©orte glänjcnb* braun aus; er

hat eine mittelmäßige ©täfle; iß tutch i>te €D2ttte getbeilet, unb mehr
runb als edigt.

§. io. £)ie fünftehenbe gigur ßeßet einen weifen , ausgewachfe«

öen ©eiben «SEButm für, unb biefe garbe führen bie meißen fo bet»

«ns erjoge« werben. $>ie lejten Slbfäje fpielen an feibigem ebenfalS

WS ßefer? (Selbe, ingleid>«n auch bie untere ©eiten Stäche, nebft De«

fechjehen guffen j bie &otn « ober ©chwgtti» ©pii* aber »ft am

% - flelbße«.
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gelbfen- SBaß Die noch übrigen Äennjeichen «nbelanget
, woburd)

fiel) biefclKviupe befonbers «onanbern untcrfc&eibet , fo ftnb biefelbe bie

ebenfalS ju gegen. 2)ann wir fehen an biefem SBurm, gleich nach bem
Sopf, fern biefen unb faltigen Qßorber

« $beit; Der fünfte 2lbfaj nach
bem itoof geiget ferner bie jmep nierenformigen braunen gierten, ober
brummen ©tticblem , unb Der achte 2lbfa$ führet ebnermafien, bie jwet)

erhaben? nmbeQ3uncte; biefeaberfo wohl, als jene, ftnb angegenwdr*
tigern SBurm «tel blaffer , als an Dem «origen; hingegen fallen hier bie

an jeher ©eite beftnbliche neun £ufft*£6cber beutlicherin bie 2Jugen..

Slntangs meinte ich, bie «ergebene garbe *eige an biefen Raupen baS
»er,'chi ;-bene@efchlecht an, unb in biefer Meinung «ermabrteich auchie*
be Jlct befonbers, umgewiffer ju werben, ob ich mid) in folcher nicht

betrage; nachbem fteftd) aber eingefponnen hatten, unb hernach bie ^a*
pilioaS herfürfamen, erhielte ich «on jeber 2lrt fo tt>of?l Männlein als

SBublein. Ob hingegen 23S521S333 Meinung gereifter fepe, habe
ich nicht unterfuchet. (£r faget ndmlidh es «erhalte (ich hier auch wie
mit anbern, ba§ bie ‘SB eiblein groffer , bitfer, feuchter, meiner unb
weifer fepen als bte: $>fdnnlein,. Sßerbalt ftdf> biefes in ber $hat alfo,

fo wirb man folches balb juperläfiifl erfahren tonnen, wann man tu bie#

fern €«ö« biejenigen SBurmet gegen einanber halt, welche tu gleichet

Seit ausgefchloffen.

§• i i. SDafi es be« uns, auffet biefen jwepen ©orten, noch eine
anbere geben follte, ift mir unbefannt; hingegen fchreibt

S521S2&U© ,
es fuge @3^03? MSöSU© Der 25tfchoff

»on Pulcurata
,
bie (Eutopütfcben Selben s XÜutmer freen in

unfetet JLuffr , als in einer Hütern (ßegenb, bunner geworben.
Dann fte fir.b , fpriebt er ferner, Hemer ab ein Senget eines
menfepm , ba hingegen bie ^nbiamfeben viel gto|fer ab ein
iTlannSi Daume ftnb , unb ihre (ßebdufe bie (tröffe eines
t \cr :fbe»; Äopfee öbmteffeit; in unterer (gfegenb aber ftnb
falche bäum mir. einem firner (Sy 3« »erctleicben

, unb warnt
fte noch fo groe ftnb, mir einer Ulamis^au^. (Ein fölebes
Raupen. C5ehäufe.h«r mir ibro Durchlaucht her -&er30g von
^loren3 gcmahlc. jugefchic^er, unb tch werbe jolchcs am (Enbe
biefes VDercreß in feiner 2ß>bilbung mittbeilen. i£s jeigt (ich
aber auch, in 2ln|eburg her (Stoffe swtjcben benen 'Europa»
ftfee». Selben* XPwnum cm Uttteefchteb, Dan» bje ©panü

*
, ich eit.
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fcbenflnb 3wat bem Hctb nach freutet als bie unfertgm. fpitt»
tte« aber boch gtöffere (Beihilfe. XPieberum ftnb auch bte
'talabcijcbctt cjtöffet?, als bie unferigen, unb ibrecBebäujefinb
fbettfab greffee unb bejfev. * * jd? habe geftmben ba£ einige
^ets, einige afcbgtau unb ciniqe gelbltcbt feven. $*)aS®ebau*
fc
„ i°.

,

anf 0jbe feinet ^Befcfeö , in feiner
abbubtmg mifuitheifenperfpticht, firbet fiefc aud> auf feiner lebten $a*
ope, felbigeg f>at aber nur bie ©rolfe eincö £inb$*^opfeä; wann er
«per taget bi« ©pamfeheB ©eiben* 2Bümier fepen fleiner, unb bie

Q.g<,abarifeben grüffer alä bie unferigen, fo pevfiehet er unfehlbar bie*
jemgen fo im QMogntftfchen ertogen werben, weil Bologna ber £>rt
femeö 3luientf>altes5 gewefen. 3n beriemgen ©cimmUmg au3 ber $?a--
tutforfdjung unb ben angenehmen aMenfcbafften, welche in tiefem
1747- Saht/ unter bem Mittel, bc^amburgifchentna^neßn*
gerangen hat heraus *u fommen

, finben ftd) im pepten ©tücf I p.
107. bes^errn sauvaGES nachdchtenvon ben ©cibemXXhit*

unb v<?tt^eMtcbrrj1ert 2trc (te auf^iehen, unb in biefen

«
eb
rvn

U£tor funff oettchiebene Wirten an, welch« wie tr faget, fei*
öe?

ß^«iifcn^ , noch niemanb bemerefet. iDtc eijlcn fi'nb iveiß
; tb*

wcrbcn nach bet vierten Lautung totb / unb fte ma*
epen ein torbes ©efpinße. iDic 3tvevre 2lrt uncerfcbeibet ftch
von ber erfien bucch wcifle $üfje, nacb bet vierten Häutung,
unb macht ein (ßefpinfie von eben bet $arbe. IDte britte liebt
Ote |cbxvat3flecJicbtcn tTlaulbeet * blattet

; fte t(i jättiteber
,unb macht em tbtbltchtes (Befpinfle , offc auch ein weife» bas

trt ölc .^furfatbe fallt. JDie vierte ifi papagevgrün, unb macht

vbc8 lmö rauche» (Befptnfie. fne funffte iff noch mehr
r^nuS^me öemerefung benntltch gemacht: fovi Iwets

rtn, f 'an 7 fir ein febon ©elabongtim (Hefptnjfe verfet*

für kW w;af?L bcc ^lüCt0C ber unö &,efe fünfferlcp 31cren anpiget, ba«

hnV *r
n0£^ üon niemanb bentetcfet worben, fo glaube id)

«n *
babe

;
bann oh »<h gleich viele» allbereit» oon benen ©ei*

fiÜlr - *fc

rme
s
n 0elefen ' fo fan id> mich bed) nicht erinnern, etwa* ron

n
I s

C
?
a
lx
a9 e9 grünen ©kibe g funben su haben , wee wegen

v) bann auch biefe^achruht, als etwa^ befonbereö hier anführen woU

5 . ©0 viel al$ eö benen ?iebhabern^ühe foflet eine Üvaupe

Qi 2 iuc
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QJerwanblung p bttugen, inbem folche gar mieten gufdücu unterwerfe

fen finb , fo »iel sjftühe bat man auch tn Der (Srjiebung bercr ©eiben«
SBürmer anpwenben. Ser ©ewinn ben man »on betten Ifjcrn jiebef,

bat gemalt ba§man genau aufadee bannige Sicht gegeben, mahnen
etwann fcbäblicb unb nacbtbeilig fepn m5gtc. 2Ba$ bie tfranefbeitetr

«nbelangtf benen fie unterwertfen finb, fo ifl beobachtet worben , bafj

feibige entweb-er wo« bem v?utter , ober non ber fufft ihren Urfprung

haben. SaSlnfebung beo gutterä fagt oben angeführter $ttt SAU-
vaGES, ba§ wann man ihnen t>on Siegen ober ^hau befeuchtete

SMdtter gebe , feibige bie Slusbünflung rerbinberten , einen wdftericfo

ten ©afft, unb baher ©efe&wulfl , rerurfachten. ©inb bie «Ölatter

»omSlebcl befallen, fo machen fie ben 2Burm wegen ihrer p febaeffetr

geuchtigfeit mager ; haben bie glättet bet>berlet; Mer, fo entflebett

Jfrancfhcitcn bie beebeti ppfdhreiben finb, ate nämlich ©efc&wulfl

,

©ehwinbung, unb eine gelbe ©uebt mit ©eftbwulfl. SBaä bie Sufft

anbefaaaet, fo muß man beflenbigbarauffehen, baßfiebep benen ©ei#
ben - Türmern rein unb tempert« erhalten werbe : bann wie #err
S)U i)

:
’i$S€ faget*, fo ift für bie noch jungen ©eiben Türmer ein

«ber $ag ein gpfir- 2)er borgen ifl ihr Frühling , ber Mittag ber
©emmer, berSlbenb ber£crbfl, unb bie9?acht ber SSinter, fo‘, ba|
auch fehen bie QJeranberung ber ^ufft oon einem £ag ihnen pm^ach#
Ifietl gereichen fan. Unb ba bie Dcaupcn allejeit acötpbat üufft Fächer
haben, auö welchen eben füöiel Mähren enffpringen, bie fkb in ifi*

remf’eib in unehliche Slefle pewbeilen , fo ifl ganj glaublicb,bafi fte bie
berauberungen ber Sufftganj merefüi) fühlen mujTen: £>asin tm cs
tüaptfchcmiicb ijl, ich behielte mich hie berer QEBorte beß .f5 ?rruSAll-
~VaGES , Paß Me innere flache ber iLtmgc bev ben freieren 31*

ber äußeren flache tyres Körpers einetle? £>etpalrnu» tyat, unt>
man ferner, als begannt, aus ber cßrfabnmqr voraus foen
barf , baß bie innere Ä.ungct3fldd?e eines Kalbes 3eb>enmal
grofietiß, als bie aufercjjlacpc (eines ganjen Körpers; ^fol-
get, baß bie ackr>el)cnjungen, gegenwärtiger Kanpen

, eine
i gontal größere «fpebe haben, als »l?t Körper, unb baß habet
berSDrwcf unb hteXEurcEung einet wetberbten iLufifc, Überbein

Körper.

* DetcrifitiOfl de laChine &c, aParis 1735. T. II,.p. *17;.
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ct ®f (^opffc je xuelmal ntäcbtiqet iff , alTiiber

^u r öiefe 2lrt feilten bie ‘Jnfectcn bie Vctätu
iüfirc am »»bim, inSem fie ftcb 311 gtöf

I.;;,
0 fvwcn, WIe empfinblicbeec tlbcimomcret 311 jcblecbtem

^2?I
cn

‘ ?’£ 2
H
3
U faJte ?ufft perbinbert, nach eben biefetf 2(uctor$

SjffiSJJ”®/ _
ba£ ftarwrfeÜlaupenniitbflufen, unb mann biefeö nicht

^!wnJ,e frfltw £ ‘n' braunen alfo mehr Butter, unb

faft^ffccUnf
/i

cn; b,e fljtyugrofTe «fpije macht hingegen , bag fie

18*55'"

f

ben
/.

n,f5^? erm Dt*n anaejogener@d)rifft alles meilläuf#mt jetgef, wohin ich ben geneigterer »emtefen haben, unb iesonur
fom barausastubren roill, bag man gefun&enhabe, eineStöaw

nie »on achtjeben (graben, nach bem Thermometer beo «öeren
|M®ni2X, (chirfe fab für bic ©eiben. SBurmer am Sfien : «5?e
Raupen, fc m bfeferWarme ausfcieoben, heifff es bafelbft, wer,
Je» feht fcbwnr3 jeyrt, nur fiebert £«ge von einer 4>autuncr bi»
3ur anbern 3ubnngen , unb beme ron rorermebnrenÄrancE#
fetten entpfnben. jlijo wirbber X>crtl;eil Don ihren (SefbimRen fo groß je^n, ale möglich t(i, unb mehr alt» noch einmal foSroe, als bey ber gewöhnlichen 2fbwawung.

**• SÄ? ^a rcn bie tfrantfbeiten, Yo ba£$utter unb bie’
henen ©eiben. SButmern cerurfachen

; fte haben aber auch'ÄSL00
"

f

e™frSn / ö(ö' «to«* hinten, ausjuftehen. ©S
oS>Ä°s

nu\ö
.

ie^°9el / 9toj*n, ©laufe unb €tbeyen, fonbeSdf

anm^Aen hie ©Pinnen fehr feint) , non welchen @2l3t9)?2i^<5?*
^uerccet, ba§ er mahrgenommen, wie einige autfgewac&fene©eiben,

auLcmmal «frMietet unb hernach geworben, ohne bag erwa«
SffijJ®. *^ea bemerefen fonnen , als ein ober Hi anbere weifeSä?Ä*? ö$ i

a »sr «* %*"SS
©eiben,SÄ! b

/r
bet

l
abeer Äf>«h wie etne ©pinne auf bem

Wefen ret1 e ^ 9efc!Ten u?b flefc^mmben ^obeet Urfacherin ge#

Smu ft? b #lun ffl8<t
' ?

ic^ MM* m ***4 f«>W <t

^«pSfcber bie^Spwne" / ^fff
enbie Beiben Würmer, wie

hie Spannen finb

1S,fe^«md(ler. ©0 fd&dblfch ihnen aberPinnen ttnb, 10 »ct>abticb finb ihnen auch bie/cmgen ©iuefen unb 1

© y 2ßefpen,,.

^ EP^iuerid. N.C, Än,.I, p- 278. obf. exxi,.
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QBefpen , weld)e aßen SXaupen indgemein gar fef>c nad)ftrebeu, unb i%t

te @>et auf fclbtqe legen. g)ie in biefen €p«:n eö£f>o£teüe ©?abcn, pflc*

gen bei) ihrem $udfd|)liefen, fo gleich , unter fid? unb in bte fKaupc» ober

©eiben* £2Buemer hinem $u friecheo, ba bann feie leerer; ©>er Wulfen
auf ber SKaupe »eft Hegen bleiben unb bie gemachte SßStinöe bebeefen.

Anfang!! wirb man habet fole&ed webt gleich innen, juntal ba bie <£oeb

ben * 2Curmer, beme ungeachtet, ihren Appetit eine gnclasg behalten;

aber mann bie in ihnen »erbotgene ©Jabm nach unb nach graftet ge#

worben, fo jthten fte biefelben fo aud, baft fte g<mj matr werben , unb
fo ed Queren. ©taben ftnb,fommen fte aud ber £aut berer ©eiben* l2Bür*
mer herfur, »erfneeften ftch in einenQBuuffl, unb werben ju einer brau#

nen, harren, epförmlgen .£>ulfe, aud wekber hernach bte/enige ©lu#
den * 2ltt wieber innerhalb meriehen $agen fteiaud fommef , »on tuet#

d)er bieder auf bie0vaupe gefejrt worben. Qöiele bie biefe ©?uefen

beobachtet, ihren Urfprung aber nicht unterfuebet, (leben m bet ©iet#

nung, fte wüchfenaud bem Umath betet üianpen. #at aber eine

©cbfopf* l2Befpeibte(?per auf emen ©eiben =SOButm geleget, unb bie

baraud entftanbene ©laben haben ihr »Miged ^Bachdtum erreichet

:

fo machen fte, tnbem fte aud bem QButm herfur femuten , unb an felbi#

gern hangen bleiben, eine jebe für ftch, em&efpinfte, in welchem fte [ich

pollenbß gar »erwanbeln. SDeme ungeachtet gefthiehet ed boch manch*
malen, baft folche mit ©Jaben ungefüllte Raupen »oüfommen audwach#
fen unb ftch in eine-^uppe »erwanbeln; abet fo bann fommt aud felbi#

gen, ftatt bed »erhofften ^apiliond , entwebet nuteine gtoffe ©cftlupf#

SGBefpe, ober etliche »on flemerer 2lrt,unb manchntalen oiele »on nodj

Heinerer ^jattung; welche alle aber gnberer 5lrt finb, ald biej'enigcn fo

ftch an ber SXaupe einfpinnen.

$• 14 - Sind je« £r.jeblfem ift leicht abjunebmen, baft ed gar »ie#

le ©tiihe fofte bie ©eiben < <2Bürmer in genugfamec ©tenge auftujie#

hen, biefed aber ift noch nicht genug: bann biejenige fo »om ©eiben#
Q3au fchreiben , wiffen und noch »ieled ju nennen, fo beobachtet werben
mud,. wann fte glücklich fortfommen foQen. ©o fagen fte, fe»e ed ihnen
fchablid), wann unreine unb übel riechenbe *}3erfonen mit ihnen umge#
hen ; wann fie fetbige mit fchmujigen ober fetten #anben betaften

;

wann ihr patter unrein ift ; wann in ber ©egenb ihred 5lufenthalted ein

©eftanef , SKaffcln, ©etöfe ober fonft wad begleichen enfftehet
,

wet#

thed ich nicht umftdnblicher erjefften fan, weil edgeit ift, baft i#
nun
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p,tün u«b blau (pinnen, t>abe« »ir oben *>eraomimn, mit* aber Mt noch

fein folche* @efpsn|le ju @cftd>te geferame* £>u»eilen gefebitbet ei

tag bet 2Burm gar fein ep-örmige* ükfpinfk machet
/

fonbern ba$fcl»

be ejanj unorbemiieh jerflteuet; allein bergleichen SButmct flerben mit

gemein» Slnbere machen ;»ar ein epfürmige* C55cfpmflc - bie «Dtatene

aber, betrau* fole^co befielt , bat gar nic!)t tuejenige £>»cbte uns

©tartfc fo bse ©eibe ju haben pfleget/ fonber« f$«r»ei rielmebr »ob

len ».artig su fct>n, unb berSluegang »eikt , baß hieran eine SSranao«»

bei 3mfecte*©cbuib fetyn muffe ; inbem (ich folche* ent»eber in reine

«pupp« renoanöeit, ober warnt biefe* ja gemietet/ hoch fein *})apt'

non barem* wirb»
, , „ „ . . . . _ ...

§. iy. $at bk&aupetht ©efpnttfe twHenbef , fowtrb fie nicht

gleich barauf ]ut «Buppe : bann warnt man ein folche* fatalem au®

erfi nach Pier ober fün (fragen öffnet , fo wirb man fie hoch noch tn w
ter alten ©ejklt batinnen antreffen. (So biel aoer habe ich beobacht

tet, baß gerabe brep SSBochen nach angefßngenemGkfpmjk ber

lion iutn COorfdNin tommet. SDte^uppe in welcher biefer, bi* er |ei#

neQjoUtommenbeit erteilet emgefchloffen fieeftt, fc^en wir in ber acht#

Renten gigur. @ie bat überhaupt* eine ccfer* gelbe garbe; $u hip

berji ift fte mit feiner @tiel # ©pi|e oerfeben , fonbtrn g«n$ fl-umpf

;

unb bie geringjk Qöerührmtg bringt fie bafb in Bewegung. 5ta ihrem

bieferen €nbe, wo ber $epf be* «papilion* fteefet, flehet man bereit*

feeffelben Singe« gan* fchwarj burch bie puppen ©chaaleburchfehemen/

auch teigen ficb feine glügel fchon ganj beutlich, unb biegufie fan man

ebenfal* »ahrnehmen* $iefe ^uppe wirb fonffen auch ber Rattel'

Jfetn genannt, unb unter aßen puppen bienu* Staupen entfpringen unb

mir befannt finb, hat biefe btrgarbe nach mit bem tfern einer folch««

grucht bie größte Slehnlichfeit-
. ..

§. 1 6 2Bann ber ^apilionfo weif au*gewachfen, baß thm bk

puppen * Äüife ju enge wirb, fo fprenget er felbige nach enberer Stacht'

vOögel 2trt entjwep; «ber babutch «fl er bod) noch nicht in ooHfommc'

nergrepheit: bann er rau* auch noch/ um ju biefer ju gelangen, fei«

gemachte* ©efpinfie öffnen. Raffet man biefe* $u , fo fen bie ©eib*

nicht abge»unben »erben, unb baber fuchen btejemgen fo burch btt

©eiben » @e»»ft erwerben woHm, bie 33alglein aber nicht f*

gefchminb aüe abbafpeln fönnen, baß nicht ju befürchten »arf/CenWg*

te ein guter theii bcrerfelbea, burch ba*^u*frtechen barer ^apilione»



,
S« 3u betVU<bt*Vo8d etilen Claj|e tc. t Tab. VII. tt. VIII. ft

Betborbeii werten , biefe ju erfticfen. 3u biefem ©tbe (egen fte bie

*3alglein etliche $age hinter einanber an bie ©enne, wann fte am heif»

Klten fcheinct ; bet) trüben SBetter aber, bebienen fie fichsu biefem En*
wc eineg warmen $8acfofen« , nachbem ba« 35rob au« felbigem beraub
genommen worben, geben aber habet) wohl Sicht, baß folche nicht »et*

brennen, ©ollen aber aus benen Q5dtglein bie ^apilion« au«friecben,

PWJW man foldbe fo lange liegen, big fte non felbften burchbrechen. ©ie
betffen ficb aber nicht bureb ihr ©efpintfe bureb , haben auch bieju bie

jwhtgen gähne nicht ; fonbern (ie bohren unb preßen (ich gleicbfam nur
beraum. 3u biefera Enbc machet bie SXaupe benjenige Ört ihre« ©efpinße«,
jbö bet ^apilion betau« foramet, bünnet ; unb biefe« wirb man nicht ali

»etne innen wann man ba« 33ätglein mit bem ginger befühlet , inbera
man babutd) finbet, bafj folche« an einem feiner beeben Enbe fo bünne
i(t / ba§ e« burcblocbert ju fepn (feinet ; fonbern man tan (ich auch noch
foi$enbcr rnajfen baoon überzeugen. ©?an Iffhct ndralicb ein folche«
523atglein an ber ©eite, nimmt bie ^uppe betau« unb leget (ie hernach
wteberum fo hinnein , ba§ ihr hinbere« $heil ba $u liegen fommet wo not*
her ba« torbere gelegen, unb alöbann betfchUejfet man folche« wieber.
Jitbiefe« gefaben, fo wirb ber föapilion, fo hernach au« ber $uppe
hertur Eommet, nicht im ©tanbe fet>n (ich au« bem Q$älglein berau« &u
begeben fonbern er mu« in felbigem al« ein Krüppel mit unau«gewach*
fenen glugeln liegen bleiben. Sfticbt allein aber ba« an einem Enbe be«
«salglem« bünnere @efpin(t« erleichtert bem Qkpilion feine im 2lu«fchlie*
ten anjuwenbenbe $0?übc ; fonbern c« traget auch bie/enige geud>figfeit
Ptele« baju bep, welche ber ^Bapition ju biefer Seit au« feinem SDtunbe
fl,e]T«nld(fet. £>iefe« hat nicht nur allein £3032133311© , fonbern
aud)

fchon bemerket, unb e« i(i ganjwafjrfchemlicb,M ö,efe gcuchtigfett Piele« jur Erweichung unb Slbfonberung betec

* ^Iglein« betragen fünne ; wann aber #crr »on SXESIU*

S ™ .
weimt

/ fchneibe ber ^apilion biefcgaben burch -6ulffe fei*

Neil fdbige gleichfam ein gcfchliffene« @la« PorßeU

SLS? ei
Scc Seile fepen ; fo wei« tch nicht ob er bet) (eberman

<oet)tau pben werbe
, inbem bieSltigen berer ^apilionenjwar au« meh#

»er?unb ^SrecSff^h
ößeittC W»b f° lche« fouter cm

mii<t
m

f
fl“ e«ien folchen «Bapilion au«fchliefen feh<n , fo

ma« man fonberlich auf btejenigen Mglein wohl Achtung geben , weU

£ che

* Memolies pour fcmt i 1- Hißoircdci infefte», Xomel. Mem,XlV,pf
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che fftb, ba fte \>orf>ec ganj ffiile lagen, »on Seif su Seit bewegen: bann

biefe ibreQ?ewegung entfpringet bähet, weil bet sjJaptlion, bet ftdj ton

ber puppen »Hülfe bereite los gemachet , nunmehr gan$ fren ju ffon,

unb auch aus bem ?Bälglein berfür ju Griechen fucbet. ®e wirb aber,

weil er ein sftacht* CÖogcl iff, auch nicht ehenber als bes Nachts , fteh

aus feiner bisherigen 2Bohnung hsrfüt begeben; fo halb er aber in $vco#

heit su fei>n oerfpuret , fo balb wirb er ff# auch einen fold&en Ort aus#

fuchen, wo feine nochfurje unb unauSgewachfcne glügel ungebtnbert ih#

re rechte ©reffe unb §orm erhalten fonnen. S)ie j 9. unb 20. gigut

weifen uns biefen ^apilion in feiner 03'oüfommenbeit,. unb jwar ffeüet

jene bas Männlein , biefe aber bas SIBeibletn für. Shren Untetfchteb

jeiget nicht nur allem bte »erfchiebene £>icfe beö Hinterleibes an, fon#

bern es geben foldjen auch bie^ühk Horner ju etfennen :• bann ob ffc

gleich an beebenfeberformig ftnb, unb einerlei) fchwarjlicf)e^arbe haben,

fo jeigen fte (icbboch am Männlein oiel breiter als am SBeiblein. 2)a$'

fonffen bekannte ©priebwort, bae&leib m«cbe ben Vfiann mcfcc,.

Jäffet ft# audh bep unferm ^apilionanbringen : bann ob er gleich, bem 1

äujferlichen Slnfehen nach , pon pielen anbern an 0chü«heitübertroffen

wirb, fo muffen ihm hoch alle anbere , fo riet wir jur Seit fennen, Des

SRinens wegen weiten- ©eine ©tunb*§arbe iff weis mit Ocfer # gelb'

unb braun permenget, ffe fällt aber an »ergebenen bügeln balb heller

halb buncfler aus : bann einige führen in Denen Oberflügfln einen brei#

ttnbraunli#en&uer©treif, ber eine buncfle^infaffünghat, wie an bet

19. fjigur ju fehen ; unb anberer ihre öberflügel fftib pon ber ©nlenefung

an, bis faff über Die Helffte htn gelb!icht»braun wie bic 20. gigur jeiget

:

in jenen fiehet man gegenbem ©elemfe ju noch jweo üuer Linien, unb

faff in ber SOlitte gegen ben rorbern SRanb ein längltdjtes Ouet gteef#

lein ; in biefen aber ftnb bie ber Sänge nach auslauffenbe 2lbern alle gelb#

licht- 2>ie untern Slugel haben an bem innern fXanb einen f#warjen
Slecfen , ber an bem Männlein gtoffer iff als amSÖSeiblein, bie klugen

ftnb au# fchwarj , unb biefe#S Suffe,/ bis ju äufferff mit gebet*
©taub bewachfen:

§• 18. SBann biefe ^apilionen ausgefchloffen , unb ihre Flügel'
«uSgewachfcn ffnb , fangen ffe fo gleich an fehr unruhig ju werben unb
beffanbig herum tu flattern ; fonberlich aber pflegen bte Männlein trief

munterer als bie Sßeibiein ju fepn, unb es fdjeinet als wollten fte bur#
biefe Bewegung ihrer glügel einanber ihre ©egenwart ju etfei nen ge#

he«.- 2öenigffenS ftnb bie Männlein ,1 wann fein Sßeiblein in ber «tfä#

hc



£te su betnac^^Pcgel etffeit Clajfe :c- Tab, VII. o. VIII . fr

f>e W/,^ ^'®ec > iaeg *ft mit 9ar fürfommen, alg ob fte^burch ben @je#

einnnber innen würben : bann wann id) ju einem Männlein ein in ei#

nc ©djachtcl eingefcblolfeneg SBeiblein gefallet , fo ftd) nod) nicht ge#

paaret hatte, fo trieb biefeg, ob fieeinanber gleich nidjtfaben, auobem
£nbe feineg £intft*?eibeg einen warjemförmigen , fleißigen ^cit her#

weidheg id) als ein Söfercfmal feinet geechot cmfabc ; bßgStftdnn#
[em aber würbe baburcb in bie böd&fa Unruhe gebracht, unb fo balb ich

p
c jufammen lie|fe , paarten |tc jtch , wie fee allezeit ju thun pflegen wann

Ite emanber antreffen. S)ie Paarung bauert wohl bei) jmoiff©tunben
hing, wann ftefich aber »oneinanber fonbetn , fo fprüjet bad SBeiblein
Denjenigen braunen ©afft oon fich öen wir in ber ftebenben Tabelle mit
aaa bezeichnet gefehen haben, unb hierauf fangt eg an feine <£per ju legen.

3n biefer Arbeit habe ich ein SGBeibtein öffterg Pier unb zwanzig ©tun#
ben lang zubringtn fehen, bi« eg brephunbert&)eroonfiä)gegeben,oon
beren 25efd)affenh«tbereitgobcn p. 39 « $. ?. gebanbelt worben, QSefann#
ter maffen jfirbt ein fold)te SBeiblein na<h £egung feiner gper , ohne fich

fernerg mit einem anbern Männlein zu paaren
; biefe hingegen paaren

ftch, wie id) gefehen habe, noch einmal wann fie ein frifd)eg SQBeiblein

«^treffen , unb (eben wohl fechg Sage langer. £mrcb biefe jwepte ^aa#
rung eir.eg sQMmtleing wirb bag jwepte SBeiblein fo wohl/ alg bagerjfe#

f
e » befruchtet, wie mich biepon einem fold)en SBeiblein gelegte @per ge#
«hret haben ; bod) fagen biejenige , welche Die ©eiben #2Bütmer um
Deg vRuzeitg willen ziehen , aug bergleichen @pcr famen untaugliche fXau#
Pew S)amit man biefe ®jer beffo bequemer perwahren unb erhalten
wöge

: alg breitet man benen ^apilionen ein reineg unb weifeg Rapier
u![tet/ an welkem bie ©jer burch eine 2lrt eineg Scimeg, ben ber ^a#
Piuon in einem befonbern @cfäg führet, angeleimet werben,

j,

*9. SBetfchiebene Sluctoreg welche und bie Slbbilbuug beg ©ei#
««•SButmg mitgetheilet, haben auch biejenige ©efäffe gezeiget aug wel#
wnje Die Materie ihreg ©efpinfag hernehmen ; bamit ich nun meine
jpefdji-ewung auch noch etwag PoOjtanbiger machen mögte : alg habe ich

enfaög periuchet biefe ©efajfe genauer lernten tu lernen : höher folget
nun noch

SicScfiwibung Derer©ciben--©cfd(fe unb
einiger an&eat$I)eile bet 9fflautöeer*Ü?at!pe. Tab. IX*

« ®amjtich nun in meiner Untetfuchung beflo bejfer iuSBertfgeljet!
tonnte

, alg wählte ich einige berer poüfommenften ©eiben« 2ßuimec
s} 2 ba*u
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Jam au«. Sdj batte bereits bemerket bag biefe Creatuten fef>r lange

lebten , wann ihnen auch gleich bti £opf abgefchnitten worben , baber

fonnte ich bann leichtlich oermutben , bag wann ich ge lebenbig auf#

fchnitte , ihre Bewegung mir in meinem Vorhaben fehr bmberbcb ton

würbe. 3d> wählte alfo ben nom $131S*P3©£3 angejeigten fu»e#

ften 2Beg fie $u toben , unb begrich ihre SufftSöd>er mit Oehl ; biefe*

war nicht fo balb gefchehen , als ich mit 3)erwunberung fabe , bag bte

QBürmer in einer Minute, nach etlichen conoutfwifchen Bewegungen , tob

Ja lagen, u. anbere Staupen gerbenocmOebl auf gleiche SBeife. hierauf

Iffnete ich bte ©eiten <28ürmer am untern Srtb bcc Sange nach, unb bet>e#

gigte ihre £aut ju beeben feiten mit ©teif fabeln. $ne ecgeftigup

biefer neunten Tabelle jeiget einen auf biefe 2ßeife geöffneten ©eiben#

c[gurm , in welchem wir folgenbeS ju betrachten gnbtn, 2)on bem

Äopf a an bis an bas (gnbe b
,

jeiget geh ber ganjen Sänge nach <mga#

nal son ungleicher Sbicfc ber ben ©cjiunb , Stagen unb 9)iaff - SDarnt

«uSmachet ,
felbiger gehet jwar hier etwas anberS aus als ihn $0)21S#

oorgeflet; ich fltaube aber ber Unterfchteb fomme Daher ,

Jag er feine 2lbbilbung nach einem <2Burm gemad)et, beffen®agen mehr

<ntgefüllef gewefen, als in bemjenigen ben ich geöffnet. 2luch hat er bie

Jefonberen $beile biefeS Wagens umgänblicher befchrieben ; ich aber

habe mich um felbige nicht fo genau befümmert, weil meine Slbfieht nur

JloS aßein auf bie ©eiben . ©efdffe gegangen , boch werben wir ba.b

nod) etwas oon biefem Stagen ju fagen haben. Das an ber rechten ©ei#

te biefer ^igutr ju neunmalen oorfommenbe e
, jeiget bie aus benen neun

Jufft« £öd>ern entfpringenbe Sufft» Röhren an ; welche geh in unjeblich

«nbere oertheilen/ unb alle in bem Seib ber Staupe enthaltene fo

Jjberjiehen ,
bag ich folche um biefe $beile beutltcher oorjugellen, jum $beil

«erreiffenunb auch w?gnehmen muffen. 2ln ieber ©eite beS turnte laufft

Jet Sange nach eine £>a«pt Stöbre herab, aus welcher bte anbern Sufft#

fKöhren entjprmgen Weben btefen £aupt Stohren gnb in utifcrer

gut bie jwep ©eibem@efäffe ju [eben- SDtefe liegen hier jwar an benett

©eiten beS Wagens, ihrer natürlichen Sage nach aber berühren ge ein#

«nber fo , bag ber $?agen baburch bebeefet wirb ; aßeine fo halb man
Jen^Bmw öffnet, geben fie oon einanberunbjieben fid) nach benen ©ei#

ten ju. Diefe beeben ©efdffe ftnb emanber ooßPommen ähnlich , haben

fag bie Sange eines ©d>uf)es, unb ftnb baber im Seib etlichemal gebogen

unb oevfchicbentlich gcfd>lungen. 5lm $opf wo biefe ©efäffe Durch ein

Änlein ihren 2lusgang haben, ftnb fie haardünne unb liegen fo nahe

«neinanber/ Jag ge nw einen gaben norgeßen» Unterbeffen aber werben

»
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ßnb eimSec «»bcm Zkcik bet tTtaulhm» Raupe, Tab. IX. f

7

fwemih%
JU &4ec/ ”"b "«4b«" ^ biö &a^n geFcmmen, wo bet) bi«

«un?! ?,ÄUC baö cc^ h btc9e« He ftc^ baa etftemal, weicheren*

S» fe®0
*VP c

ieie ‘d>net «ff » hernach werben (ie um t>ie(e? bi#

^ na^?WÄopnu r unb wann |Te in bie ©epenb gefomnien,

^eua-m?
a
f
5Ur^ e

‘^K
linrfer

^cni> ' etn c $ci)tt, machen fie biesmetfe

iSJ
U

ff3 ' !
a”^en w*cbcruw nach unb nach fl« bütmer ju werben, wetu

v(e« /.!$ JJ#
be® ^nefen iu / nnb geben enMich alo ein bünnerftaben,

85Ä C, iVb ' bi« ^ ©«> MW
SSec^S btCÄ i5^et/ «^n.gch and) enbiid) in emenunt^e (©ptje. £>a biefe (beraffe auffer ihren offfern ^erfcblinaunaen
auch mit Dielen gufffrföefaffen umgeben ftnb : fo iff ce eine möbfaS?12
beit fte auöernanber }u witfeta unb ganj beraub jU bringen aeaem
Warttgem <2B«rm fmb biete:jwep©Ä anfangs getbliiht*wei?! hfiS
werben fte, ba wo ftrt junehmenbe Söicfe merklicher wirb , »omerameS
selb, unb enblid) öerltebrer fid>bie)e $a,rbe wiebet insf OelbWelbe sv,gjarbe gtebt ihnen ber ©afft Den f?e in (ich halten unb

^ ^<n hier obgebilbet , ein ©efptnfie berfertiget hatte' fo

Ä-Sltnse* unb hernach pomeranjemgelb gewefm fenn#
vergleichen wir Fig 16, Tab. Vjii, aefehen haben ES'
2“ •** «» mit brefna © f«ÄftSÜSS
letawi«?&

v

F weKS
i? ' unb bfl^er fcmn'cn Diejenigen ©efpittjle,vergleichen emeö bie 17. Sigur Tab. vm ^jget.

'''
im lhu>m $abtlIe />6ttlM 801 «11«

ihm
m
?A

ä
J
w@ßfSfaK herautfgenommenen Klagen unb wa* an

SHrKf.l!
91

'r?
eb^ benen aueeinanber gewiefeiten ©eiben -©efdffen m be«2Tln; oener fiebet »on ber in ihm enthaltenen ©pcife arun au*.

i
öfecf @,

tcucf
k
tuc b<5elbe» / * ! « fie $?2U>

tt, wie eben Sri ^e ‘^ n,c^£»«b«^W«n teeit , wohl «her &a§

wetdben b,ewÄ?uctö
f »?>? ' W« Rauten beuche, non

iUlaufH erftr *tf?e
*GCt unb filatt i(I. SDer ©eblunb welcher fpijigÄ !m unb h«?
ö0
,
m^^ iu f

5 ^ict fangt fleh fobann 6«
%he?le unb ^oi en

0 ^ ta^ ebtn Dergleichen jahn foimigemm fr^en^ ™ Denen

®JWtee unb ?J?ae .0orn Hetero Tab,

*iton bar errti-ocf^*(1* s^«^nb Talx iX - Fj§* $ beß c gefehen haben,

«lö bilp fD tvie mic nicbt

ber sJÄaft-Äm
f Ö^r 0

a
enbe bl8 in® jwenmig u ä)cv>< Qrheiliff

ungleicher
ber in cnfballtn ' n pfeife non

«9 -Oicre
, 4nb fall nach Denen 2U>fajenbcT 3iaupc eingel erbet,

£

}

^>urch



0 IDie -Sefcfereibuttg bcc ©etbcrt * (Kefäffe

SDuccfe h h »erben s»ep auf bem 03tafl * 2>atm liegenbe, gefchldngelte,

sarte©efdffe angeteiget,unbgegen ben Ziagen ju ftchef man »ieber anbe*

re unb etmad ftatcrere , beren 92ujen ich nicht anjugeben »eis? , unb ob fob

che fchonTOS^3@£$gleichfald seiger, foift ihmboch eben auch nicht

recht befannt gemefen »0511 ftc bienen.

§. 21 * ^ieaudeinanber ge»icfelte©eibem©efdfTe »etche und Oben

biefes»eptegigurfef)enldflet, unbbiefichPon bem^opf i i bidkketflre»

<fen, ftnb, »ie bereite gemelbet »orben bid ju 11/ wo fte fid) bad erfle#

mal biegen , »eid; jmtfeben 1 unb m »0 biejmepte Beugung ifl, zeiget

ftch ber bicCefle , unb adhier pomeranjemfarbe §heil. g)ie beitte 23eu#

gung »irbbureb n angebeutet, unb hierauf »erliefet fid) mitberporae#

ranjemfarbeauch bieSDitfe $ fcntrö aber lauffetjebed ©efdd bid an fein

(Snbe k fafi gleichförmig , aber boch gefehlöngeft fort, ©leicbmic mm
aber ber ©eibemSBurm audbiefen ©efaljen bieSDlaterie feined ©efpin*

fled nimmt/ fo ftnb aueb alle anbere9vaupen, »eiche fpinnen , mit berglei'

cben©efdjfen perfehen. S>ie Materie felbft ijl febr iäbe, im ftebenbem

SBaffec »irb fte nicht flügger ober »eicber , auch nicht in ber Stamme ei*

ned Siebted; jabiefemacbteftepidmcbr trocfcner, unb enblicb perbrannte

fte in felbiger mit Pielem ©prajeta unb#infet(a|]ung eined ©eltancfcd,ber*

gleichen perbrannted £orn ober £aar pon fich giebet. 2Bo bie ©eiben*

©efdffe, nachbem jlcaudgeleeretmorben, binfommen, ober »ad aud ih*

tten »erbe , fan ich nicht fagen ; »eil aber ©I^IS^S©^ biefelben noch

in ber ^uppe gefunben, fo follte ich fafi glauben, fte »urben in bem
^apilion männlichen ©efchlechted ju benen ©aamen * ©efdffen , in

bem »eibltchen aber ju benen Sperftöcfen.

§. 22. 2Ud ich mit Unterfucbung biefer ©eiben ?©efdjTe befchaff'

tigetaemefen, habe ich aud) ben Ort genauer betrachtet aud »elchem,

ber ©eiben»3Burm, fo auch aßeanbere Raupen ihren Sabennonftch g<>

ben, um nun auch benfelben betulich jeigen su fßtmen, ifl ber ganje^epf
Fig. ?, unb 4. pergrüffert pon mir porgefiedet »orben. £)ic britte Sigur
jeigetund benfelben ponpornen, unb ba fehen mir ba§ er fürnehmlicb aud

jmepengemölbten, harten $hct(en btflehe , »eld)ebie£irn ©cbalebed'
felbenaudmachen, oben in beredte an einanberfloifen, unten aber fiep

fo »eit pon einanbet entfernen, ba§ ptfd)en ihnen ein brepecfichter tfltf

einer harten ©chale angefudter Üvaum tu fehen , an »elchem untenher bi«

ben $tunb bebeefenbe Oberlippe hanget. Sötcfc pep gemölbte Äopr
^heileftnbsmarglaft, hoch aber babcp bin unb »ieber mit fur$en#drleii>

befejet. 3U unterft an &enen ©eiten bererfelben jeigen ftd) fechd flein«

fc&mari * glänjenbe runb erhabne $uncte s s , »eiche S@€2B <£



tfnSettt Zivile bei maulbect,Raupe. Tab. IX* &
fcie $^be<j@eiben*2BurmB h&t

,

biefeihwT
500 ™' ^'ne weiter ethoaa b«üon}u fa^n, ate, baß man meine’

«fcettÄ?f/!PE?9?‘/ m 9t€2m®m?X hingegen fd) einer |te’mm bucd> bie bcr liehet 5 mentgto'
untec flßhern Urfaeben auch belegen benen’

SGB'irnftm
aÄd& W

L
C
'l:

mön ^uncte auch an folcften

üSb ftt m £5.n
b
5' e /

r blKn ’u êbet1/ ^fö^ithctt bte/enigen

Sic?
A^T wohnen, fo betreffet Jöerr eon

/ wiebertbn,. baß eben biefeÖßurmsrWH

utib an ihrenriUimpfen <£nbejn>et) h«(ir.@|)i|tii fef>en Idffet. Sifffi
tefen beeben 2)ru|en jetgcn fid) bei) q q jtttet) gteä @utsen,unb hl ber SOlifr

id) N?3iEt)‘^ßdrjc nenne, gleichwie man bet) benen Sämtlichem htintem
£%fc tWmmb'iSn!,. gtjogtn mrVrWS%ZSt
IBÄÄÄÄRSätI
sat€7ft̂ 'Ä-*ÄÄ.ssÄenSÄ öfter ÜUerÄb£
SelbÄ in

£l
bt
o
ttcn

,
S
L
9Ui mc^ wahrnemen fdnnen,-

uneba3
Ö^l K

d i)Äc öbet: W* bebecfet worben, nun aber liegt

Ä‘ ? btbtt •? i^,8‘«chen,bvai

bie©oeSL„ *
e,lcnuu

' welche mober^Butm bürch ihre «Muilffe

3dhneuerfehen2
m
o tc

^
ar ffcf ffow* fdtmiget

baß alfo bie OeffnuW^«J feinen ^heilen, fo,-

unb bieOeffnunSc*«ÄC ^i$etbie|üaupe ihren gaben herauf jielSet,

einanbet u«Hiebe?ß?e fie bie^ei
'
e ,n l)etl ^«9e» bringet, wr

fo(i< wann man bie'

8« fteet »an btins(" "”u > »ntetbeffen fa<CTO"^*«U»**\ bag foieties gac n>oM «ngefie , wann man

2-

n*
> &c Seu f ont,nuati° ând®'
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m &
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Die 23eftü?t*eibiWff teg ©erben t <£ef&fje

ihn eine Beitlang tut SOßcingf ift tiefen iaffet ;
bis ^tobcbaiwtt aberhabet#

iißd) nidbt gemachct, weil als ich folcbeS las ,
weine SRtxupcii c'.hc be*

rcii(5 einaefponnen haften • übrigens fan id) nidf)t umhin allen itebhabevii/

welche »on bentn ©eibewöefäffen unb her in ihnen enthaltenen platene

mehr Nachricht »erlangen ,
eben biefe erft angeführte Slbbanblung beS

Jberrn »cn 3?£2lU9)lU3l ansupteifen, als wofetbit jle ju ihren 93ergnuj

aar fenberbare unb finnreicbe©ebanden baöon tmben merben. j cjt

£ fdbnur noch htoju,ba§ bie jwe» ©eibem ©efäffe ftchm Der gieh^arje

*-»fASÄ«Ä
a«7a^^
®
n
<tb< anra f"(^Jnen

e

@(ao! batV;%'«c* «imellU®lU3J abecm <in«

berer Meinung, inbem et bafür halt
* * biefer ©(ans entliehe^nb«^a-te

unb ©tatte her gummierten Materie ber @eiöe. »erhell jtch/ faß*

er , mit biefen gaben eben wie mit benen gwmiTen. 2»ie girntflc (0
aus

benen Urteilen unb für anbern glaujenben ©ummi gemacht (tnb ,
haben

auch ben fehlen ©(ans* ©swohl^WWS/ ^«uchber|)erc

t>on $X£OTU1X nad) ihm, haben uns bie innern ^cUc beS ^aptbonö

fdne ?u meK^ habe tch aus benen fo ith

biefeS Saht bis jur 91en»anblung erlogen, mehr COlannletn als ÄthletJ

Ältm ; i« biefen tejeren aber i(I in Slnfehung betet jur Beugung nothtß«*

Sbeilc baS meiitc
<

au fehen ; unb bie gigurenbtefer Herren habe uh ««*

mt bto«5 copiren wollen , bähet will ich bie Unferfuchung siilanber«*

Seit »ernehmen , unbfo bannbaöonjSerichterflatfen. S)iejJ?eumetrn aud> ammim
k
»«, ob id, >W|

meinem ©ounen^ictofccpu , m ber aus einem männlichenjpaptltß»

genommen Materie t>e* ©aamens, etwas »on gaamen ^hierletn ^
bilden moste, ich bin aber hiermnen nicht Siefen als

, ber ein gleiches »erfuchet ; boch fahe ich m'i
Pachter Materie alles lebte unb ftch bewegte/ was aber eigentlich

JJ
lewegte fonntc ich nicht unterfcheiben. $•

* ©iche t>eSfelben oben angeführte epiiWn.

** Mem, XU» T. I* p» 5*1*



einiget? attbetn Cfoefle bet tnantbcer*& at>pe. Tab. IX. 61

v $• *4" 34) habe mir angeganben ob ich in tiefer iSefchreibung

Jf®
©eiben '3Bucmß auch etwag ton ber $unjt gebenefen foHte, bureb

JJJW/ nach einiger Vergeben, geh bie ©eiben »®rmerpermebten
lÄlien ; weil rerntög betfelben bieSBürmeraug perfaultemSleifcb wach«

]f

n Qcmac^et werben , unb bie wemggen beut $u '£ag eine folche geu<»
9U?3 glauben. Söa i«^> aber in einem , eben nicht gar ju alten $ractöt *
seiunben

, ba§ biefe 2lrt bie ©eiben Wärmer ju jieben angefuhrcf
roeroe mit ben ^Borten, wo von ja leicht probe 3« machen wa#

Jfi VF® '4> benenjenigen , bie etwann begleichen ^tobe anjagellen
batten, nur fo tkl fagen, bag gegatt berer ©eiben * SBürmer

wtaoen erhalten werben , bie geh in Süiücfcn »ermanbetn. Söie $ung
begebet nämlich barinnen, bag man j?albg*gleigfc in ianglid&te ©tütfen
Serfcbneibet / in Sttaulbcec'Saub wohl einwicfelt v in einem fernen
©efcgirr

e
in Heller fejet , big eg in bie gäulung gebet , ba bann ©ei;

ben;2Burmec baraug wachfen foUen. Slnbere wollen, man folle eine
trächtige flubtmt ^aulbeer^aub füttern, big bag £alb neben ihr gebet
unb fo lang ge bagfelbe fauget ; unb wann bag £atb felbgen gutter ge»

rÄR" ' 91*b
l
wan ibm auch nidbtg anberg a(g folchei Saub , unb

enb JU 9 ,e^em ©ebrauch- Slnbere wahren nur ein ßalb,

SÄ9*?99 tmtfKmanbcr, allein mit $}aulbeer * Saub , ohne einig an»

$
utte

£ ober ©etrantf
, ju eben biefem ©lbjwecf. SDie erge 9Jia»

Ks^aV?er
n* , ein gelehrter unb gefehlter

tmts nachgemachet **, aber nichtg anberg baburch erbai»

i!”'
a
!f

Sftabcn welche 1 30D lang waren , auch benen ©ciben«2Bür»
mecn al)mtd) laben , geh aber , ebne bie ihnen oorgelegten SDtaulbeer*

^“^^Wbeigen, in braune kleine #äuglein eingefponnen, aug wel?

PbenSJi -

eine 9ro^e • fette > 9elMd)te Stichen perooc gekommen.

««XiS»^ au4> gsfebeben wann man bie jwet) anbern Sanieren

mvL n?iÜ JT.
oUte

\
wcr ßbec btö ©egentbeil glaubet , unb geh bie

$heüg woiifeS l^ct ' mag immerhin bie^robe machen, ich meine«ÄSm alb " in *ic ' alfS f0 öet'

bet 5itf
9cPffe «nb feböne ^agmin^aupe äug welchen

5taf<ma
^

' u«b mit beten Q^efchreibung ich ben
ng btefeg ^Rachtragg gemachet, mitbera ©eiben »2Burmju ei»

§«un j”
^^ereittmg , gehörigen asetfeilnng «nb

- - ©* Die 5Bre$toutf(&tn 3iaturjQ3efiJte, im feigen SÖerfucb p.



6i 5Die 3tt *>et Cag < t)ogel etjten CUfje gehörige Heine

,

m klaffe gehöret, fo habe, ei)e id) noch fc&liefiie , rnelben wollen, ba§

fich biefelbe ini ©ommet biefeä 1747 - Sahrö bäuffiger alö im perwiche'

nett 3abr bep m ge&eiget ttnb bö bie meiflen bemfelben , fo wi*

man mich berichtet, auf bem £an$ angettoffen worben , fiel) auch ba*

mit füttern taffen , fo ijt atfo bec Satimin nicht allein ihre ©peife. 3c

h

habe leitbin 00m einem meiner ©onner bie ©rlaubnuö befommen ba^
jenige Snfeeten.^öerct , fo. 21S3$3^ in Sngelanb berauö gegeben/

butdjiu blättern, unb mitCÖerwunberungwabrgenoramcn, wietbeuer

ficb bie Herren gngelänber eine fAfatyfe HSBaare bejablen laffen. 3)ie*

feö Q3ud> foftet Pier unb &wansig ^buler / anb bodi) fommen bie wenig*

ften Abbildungen berer Sufecien in bemfelben rnif ber SJatur überein;

fonbcrlid) »(! bse Srtfuminafion gar fehlest gerattert , unb , ba§ id) nur

ein einiges Krempel anfübte , fo ijt eben bie 3«üfflirt fKaupe mit fo

fchledbteri Farben Porgeftellet , baf man fte faum fennef. (£ben fo etenb

tft bieAbbübung biefec SRaupeunb ihres s3hpi(ionö in bem neuen SEBercf/

welches nunmehr #etr ^£B3£<£^® alle Monate in Üonben herauf

giebt, wiewohl felbigem fonflen an ^radit niebfö fehlet- 93on biefem

SBercf werbe id) oielleicht bep nachher ©elegenbeitumftänblichete $?ach'

eicht mittheilen*

£)ie j« ber $ag< Söfcgel erften Klaffe gehört*

ge fleine / l^ell braune , fcfewati ^ ofefteefte Kornern
Staupe /

mit hem weifiTett SKudtenu ©treif f nePjl ihrer

$etmanMung, Suppl* Tab, x,

$, u

®uö her jejt non mit $u tefchreihenbenütaupe, fmmä eirt $api'
lion ber $u benenienigen gehöret , welche bie Hebhaber berer

Snfecten ^erlenmutter^ogel nennen. Riefen tarnen habe«

fie ihnen beöwegenbepgeleget : weil fte insgemein, wegen berer ftiecfe«

auf ber untern v?lad>e ihrer hintern $lüg«l « bas Anfeben haben ,
a$

waren fie mit perlen Butter eingeleget j ja an einigen febeinen biefe

glecfen pures ©lans* ©über ju fepn. ©0 giebt es aud> etliche wenige

^apilionS, bep weichen biefdbert webet einen ©ilber/itoch perlen mut*

tec#0lani hah«/ im übrige» aber fall gleiche ©runb*garbeimc 3'e%
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freU braune, fdnvarsgeflccFte 1Döriiett*R4upey ?c, Tab. X. 6>

Wben mit benen »origen fuhren ,
unb bteie nennet man perlen mutter«

/oögei ebne fetten » Butter. Ob (ich aber gleich in unferer ©egenb
»erfebiebene biefet ^apitionen ftnben : fo ftnb boeb bie Raupen betet*

L c
” *» entbeefen* 3# bin noch nicht fo glüeflieb geweft,

oafetd) mehr als jwep bererfelben aus ber SXaupe erjogen, unb alfo ib*

;

e ^Sermanbiung habe fennen lernen. S)cn erjten , bet einer ber gröff#
ten ©orte tft , babe ich bereite im erften ^beil ber Snfecten«1 SSelufiw

J
U
J.8*

in bet ^ag*SÖogel erften €la|fe Tab- VII. befdjrieben unb ab*
gebtibet, unb gegenwärtiger if* einer berer fleinften.

$• 2 . Söie erfte gigur ber iebenbett Tabelle jeiget uns bie €Ratl*
Pe , aus welcher biefer fleine ^apilion entfpringet. 3ch babe biefetbe
bereite Por fünff 3«bren , im SOionat ©eptember

, aus eines oorneb*
men ©önners ©arten erbalten, unb batte fte alfo , weil fte ftcb bet) mir
in ben ^apilion perwanbelt , bereits ebenber bejebreiben unb berauSge*
ben rönnen ; allem ich batte gerne per erfl ihre befonbern ©genfd&affte»,
ob fte ein gefeliigeS, ober einfameS geben führte tc. wifien, unb auch ibc
^utter auefinbig machen mögen, weil boeb bie Siebbabec foldjes aHejeit

Wijfen »erlangen. Sü?an batte mich jwar berichtet , es wäre biefe
Jtaupe an einem Ovittcrfporn *= Stengel gefunben worben; ba td) ihr

oas frifd>e $raut bapon Porlegte , wollte fte felbigeS nicht anbeif*

9,eid> benanbern Sag , als idb fle fattm ab*

EJ-v ' 5ut ^«wanblung an, inbera fiefich, nachbem Krempel an*

irh r

C ’^auPen tiefer ©lajfe, an bem Werfel ber ©chaebtel, in welcher

n»J!
e öe

,
crDabret hielte , anbieng. ©eit ber 3«t habe ich mir fet?r an*

IJ™ ' e*w taffen
, fie auf bem wilben Ovittcr * ©porn im gelb aufju*

' fl

}
cm meine sjftäbe war umfonff , fo , ba§ ich glaube biejenige

©ßtrnisv, !J,
mi

f sugeffellet worben , babe an bem ©fengel bes Witter*

3en e

!.

nen^ la»' ftch $u Perwanbeln, als ihre ©peife fuchen

nicht un#«S<S?
l

7 ei«anbernial erwann biefelbe entbeefen , fo werbe

icb, bafi fi* iS*
bei) @<le.flenbeit anjujeigen. 3<$t aber raelbe

te ber IIwEh
0
?.
9* nid^ t tiict über brep Viertel eines Zolles erffretf*

aber ein*« s
” unb cunb * batte eine braune gacbe , pornen

bespei” hrJSir

*

Cn bcei)ecf,i>en glecfen. S)ie ©runfrgarbe ihres Sei*

©püen hSi auö
;Jcbeö ®clencfe war mit etlichen Sornen*

waren (

ben
l

er^€n ftunbeit Piere bererfelben bie febr futj

iPieberltm
^ol^”b

r
eiUei9tcn aüejeit fechfe , unb baS teste batte

mpier turje. £uefe ^ornem©pijen batten eine ocfer*getbegar*

3 * bc,



^4 3Dte 3it &et CagsPogel etjten Claffe gehörige El-etne,

be Tünb mit bem blofen 2lug fonnte man an benenfeiben faunt einige

sieben* 2fed(ein ober ©pijen bemerken. Übetiber mar mitten burch

bentXucfen, tomftopf bis an if>r auffetdeSignbe ein weiSlichter ©treif

gejogen, unb an betten ©eiten beleihen waren auf jcbemSlbfaj, gegen

dornen ju, jwep bis brep fchwarje glecflein ju bemercfen , ton welchen

ailejeit baSjenige, fo $u michd an bem Üfctcfen * ©treif jiunb b«S groff<

te, b«S unterde aber bas fleinflc war ; über btefeS fchiene ein jeher €in#

jchnitt, jwifdben bemn ?tbfäien , gleichfam mit einem weiegrauen ga#
ben unterbunben ju fepn, welcher ftch aber im SHuminiren nicht anjei#

gen täflet. $Dic fechjehen ^ufTe , burdh beren £ülffe biefe SKaupe fehc

langfam ton einem Ort ju bem anbecn froch , hatten mit benen S)or#

nen» ©pijen gleiche ocfer > gelbe $arbe*

§. ?. $>ie jwepfe ftigut siebt uns bie $uppe biefer SRattpe ja

betrachten, fo, wie ich folche an bem ©chachtel#j)ecfel hangen flefun#

ben. S)ie gatbe bes £intet'SeibS war junt ^heil ocfer * braun ; 0.uer

burch betreiben aber gieng in ber 50?itte ein breiter , ungleicher, weis'#

lichter ©treif. ferner war biefer hinter» $beil an jeber ©eite, nach
ber Sänge , mit jwep fchwarjen ©trieben burchjogen. 3u ttäehfl an ber

gelben «Mittel • Sinie jeigte ftd) eine Meibe fehr fletner erhabener gelb#

gläntenbet ^unctlein , unb an benen fchwarjen ©trichen flunben jwep

3Men etwaö grüflerer , erhabener , fthwarjer tfnäpflein bie etwas
©ilber#@tänjenbcs hatten. Söie§iügel= ©d><iben, nebfl bem Sßor#

ber ^h«>M Leibes, »««# mehr fchwarj grau als braun, unb gegen

be« flumpfen £opf erblicfte man ein $aat fletner
, gelb # glämenbec

«jjuncte. ©leich wie übrigens alle puppen/ Derer in biefer €laffe teti

mir befchtiebenen fXaupen , Pornen auf bem SRucfen ein Satten ©efleht

»orflellen , fo jeiget ftch folches auch an gegenwärtiger. JDiefe Satte hat
aber eine fürjere 9lafe, als einige anbere fuhren : mitten burct) felbige

laufft eine fchwatje Sinie , unb ju jeber ©eite flehet ein golbrglanjenbec

«JJunct , welche jufammen bie jwep Slugen »orflellen. S)ie Bewegung
welche biefe ^uppe machte, wann fie berühret würbe, lies mich hoffen,

ich mürbe auch ben ^apilion aus ihr erhalten ; unb nach tierjehen $»
gen fam aus felbiger berjenige herfüt , ber insgemein unter bem 91»
men beS fleinen QJerlenmutter* Vogels benen aUhifflgen Snfecten Sieb#

habern befannt id, bep benen ©igelanbern aber ©ilbewafch heiff

fet,

§ 4* 2>it



IXlLbtatiite,- fffinrarfrgeffeeFtt &»ttteil«2la'upc, K, Tab. X. 6f

awaj; 4- SWe Dritte &guc jeigcf uni biefe« Vogelern in ffiegenbcK
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jflfbe Derer wer ftlügel ifl aüf>ier überhaupt«,
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n
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me
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en
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s
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(
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SÄf *S
C e^en

v
$er ®0

.
rbc« 9to«b Derer Ober Flügel ifl&£**« '•

bl0 an
51* ÖU^e ©Pije / febmarj

,
unb au«

bentfeJbeir geben emige ^uer
.
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66 £)ie $u bet £ag<©ogel erfien Clftffe gehörige Fletstc
,
tc.Tab. X*

wann idj biefelben fo wohl in Slnfebung ihrer ötbnung , als gorm ge#

näuer befdbreibcn wollte. ©o ti?l fiebet ein /ober, bafj biejenige fo am
Pufferen Ölanb (leben fappen förmig, bie gtdfftcn ecficht , unb bie Flein*

(len nur ate Q3uncfe anjufcben fepen ; alle aber eine jarte braune ©n*
faflung (jähen- Q3ornen unb hinten gebet um biefen untern ^(ugcl ein

jchmalet weifier ©aum, in welchem hinten etliche braune ©pisen ^un#
cte ju (eben , unb bafelbft leigt fkh

c
auch eine fchmale gelbe ©nfafiimg,

©er auflere SJtanb berer Ober - glugel i(t auch weio mit braunen ©pi*
jen, unb in ibrem ©runbe (tnb auffer Denen fchivarjen glecfen, bieftch

hier fa(l wie auf ihrer Oberfläche jeigen, gegen ber <£cf©pt$e, auch

heben filber- gldnjenbe, ober ^erlenmufter * glecfen wabrjunebmen.

©rep bapon (mb langlicht , bie übrigen »iere fiellen runbe 9>uncte rot,

alle aber haben einen etwaö buncfeln ©runb- ©a eo fanden eine be*

fannte ©adje i(l , baff bie glugel berer ^apilionen mit gebet# ©taub
beleget ftnb , ber ihrer gidohe bao Slnfeben einet! ©ammreO giebt , fo

Fönnte bie ©Idtte berer ©ilber glecfen womit gegenwärtiger ^apilion

pranget, manchen auf bie ©ebauefen bringen, eb waren biefelben mit
begleichen ©taub nicht bebeefet

; alleine baa 93ergrÖfFerungP# ©laO
Zeiget baö ©egentheil , unb giebt gan$ beutlich ju erfennen , ba§ auch
hier ein felchcr , unb $war , fehr weitf*gldn$enber ©taub ju gegen
fepe.

f. 6, ©er $3orber#?eib ifl an feiner Unter# glac&e heller alP an
ber obern. ©ie Pier gufie , welche oefer # gelb ftnb , unb bie jwep oor*

bern furjen ©tumpfe ,
ober Pfoten ohne flauen , würben uno ju er*

Fennen geben , ba{j biefer ^apilion jur erden ©affe berer ^ag* Q3ögel
gehöre , wann wir auch gleich nicht wüden , baf? er auä einet ©ornen*
SKaupe Farne, unb eine QJuppe mit einer ©efichtP £arPe hafte. Ubrw
genP id er fehr fchnell im gliegen , fonberlich sut ©ommerO# Seit bep
warmen ©onnenfehein, ba man ihn biP in Den ©ecbd hin , auf benen
SCBiefen, mehr aber bep benen SBdlbern, hduffig herum fdjwarmen fie*

het.
t
©tefe ^erlenmutter#C3ogel geben einer fj>nfecten#©ammlung

eine überaus groffe Sterbe, fonberlich aber bie/enige, welche bie gegen*
wdrtigen an ©ro(fe noch einmal ubertreffem

©ie



ittt'e 3uc riadbtf X%el jweyten £(öffe gehörige 67

^ie äur3iait<3SßgeI jroepten Slafic gel)6
nge 5(a$* grüne Sfamjte / mit metffen Linien/Om * (Streifen unb ^unctenv Suppl, Tab. XL

§. i<

tiff« Staupe habe ich im SÖjonaf sjjiae in einem fjJaat grüner Q51dt#
rer ber gelben , ober ber @o!b 2Beibe gefunben. ©ie batte

T?e! mi
f
e,n

!
m öun»renunb weifen (Sefpinffe fo sufämmen

Sejoaen
, baß td> anfange auf bi* «Oietfnung tmi, eine neue ©orte ber

Stoffen ^lat-SBscffer entbeefet ju' haben. <&jeif fte aber beo mir , ben

ffW%%ubct ' nicht ben geringflen fufi beugte bie <2&ibenv feldS

nkbffleS au
f <

bic 0^ancfen tfjtoacbf, ffe muffe'

Sen
ehorerr ' ^nbe'm würbe ftd> nur / me*

2
e
Äe

typ
l,be

!l
^a -Mn&lung/alfoemgej^onneHbflfben. SSalb

«Ä&J? beffen.noJ mehr oerffcheft, alt i$, ju eben bet

ftfuBh?»
^ e ^ e

/cn
5'/

,cr ^rr • auf ben<m ßnben , ohne ©efprnffe'

SJ TO
?,

bl
?
,e

f
inben ? (Us Leihen* plattet willig unb'

’rs
RÖ ti

H
Ueic

5
>tc bienen ihnen auch noch anbere ©emdchfi?

fo mSS! fe ^ iC c
lf

erc baf*e icb fflum $nff $«9« *ang beherberget/

befdS„J?
e

J
u metche mit, mann eeff bie'feupe genauen

bewr
en lvcrben f nebff bem barauo fommenbe« ^Japitöon, ebenfafe

»«trachten möllern

a cv>
* Sn bet erffen $igur miferer eilfften Tabelle fehen mir bie/

IrftwK* / m ihrer natürliche» ©roffe , bie lieh fall über eine» Soll

fS ian
blas.braunlid) unb glanjenb l ihr tab aberS mit fäTff

®r
i!
nb 5arbe bcö Sibeo »ff bleich, grün, unb ber £dnge'

feiibur*W-W”1 2,n
t
w burchjogen, unier welchen Diejenige fo mit#

Äehet, bieffdrefffe iff, Die unterffe aber bep benen

faiD a cb mit menfJn <?
,e ^UÖ *R raöt“' ~lüe ^mfdjtttfte berer ©eiencfe

Sb mit
btefo ötel ÖtferDlmge öorffeHe»,

9
r

linc Selber macbcr‘ ' in beren i«b«m m>«tf

dcÜ iail A^rl nvJ.fp 5
clcbe r,d> »mSfluminiren nicht mohl aueDrü*

um S'tttatben aber machen , baß unfere 3?aupe'

srün tJÄ 1 «
l ,eboch c)itb fie gegen unten ju mehr graö^

^ ‘n / mekbe 3«tbe auch ihre acht ^aar güffe führen,

$*

v».



6 g btas^gröne &4ttpe , mit weiffeu itmürt, tc. Suppl.Tab. XL

$. 3 . SDic <})uppe in ber jwepten gigur giebt und nicht piel befon«

bered ju bemerken , inbem fic mit bcnen meinen puppen biefer ©laffe
ubereinfommet. 3hre ®runb» garbe ift gldnjenb braun ?rotf>, unb an
ihrem (entert ©lieb jeiget fic eine Heine ©tieb0pise. «ftachbcm ffe Pier

SOBochen lang liegen geblieben / fam endlich ber in ihr enthaltene fjjapt«

lion herfür , ben mir in ber brieten gigur mit audgebrefteten , in ber
Pierten aber, mit gefchloffenen Slugein für uns fehen.

$• 4- 3)ct ffiegenbe *papilion seist und auffer feinen obetn gtä«
geln, auch bie untern nebft bem hinter ?£eib- ®ie untern glügel haben
eine gldnjenbe graue gerbe welche bep benen ©elencfen heUec wirb , unb
(in ihrem dufferen 9?anb ftnb fie mit einem breiten hellen @aum einge«

faffet. £>er hinter « £e»b iff mit ihnen Pon gleichet garbe
;
ju hmberft

aber, unb an benen (Seiten, ift er mit einem roth-gelben ^)aar?0taub
umgeben. 3)er biefe unb furje Korber * ?cib hat einen etwad buncfle«
ren grauen ©ranb, potnen aber wirb er wie berftopfoefer« gelb, unb
babep ift er mit einer fdjwarjen unb braunen ©cpnippemlünie artig ein«

gefalfet. 5öie jwep Flügen fmb fd>mat$, unb bie haarförmige gühb&or«
ner ocfer»gelb. S)ie Obetyglugd haben bedmegen ein befonbered 2mfe»
hen, weil fie , über bie 0uer, halb hellgrau unb halb bumfeb braun, babep
aber mit mancfjerlet) Sietrathen perfehen fmb. gaff in ber Sftitte ber«
felben jeiget (ich, im bundfein ©runb, ein heller runb er Reefen, unb bg?
bep ifl er mit etlidhen fchmarjen außgefappten Ouer*@treiffen burch«
Sogen, auch laufft er Pornen an ber grauen £efffte biefer glugd herab,
wofelbff er mit Pier weifen Runden befprenget ift. &er heH? graue
©runb, fonbert Och »on bem braunen burch eine j?appen»£mieab, unb
fübreuin otamemgelbeß 0.uer»Slecflein, iff auch mit einem QJaar heüer
gefchlangelter Ouer* (Streife burehjogen. SDie Pierfe gigur giebt m
erfennen wie ber ^apilion feine glügel im @i$en trage

, babep teiaen
fich auch einige feiner Suffe , bie mit einen hell? grauen £>aari0taub

bewachfen finb. 2ln benen Ober? 0cffencfeln iff biefer hm»
<^taub hauffiger unb länger ald an benen untern/ wo

tx mit etlichen fchwar&en glecflein unter»

roifchtiff.
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£>et

monatlii - &er<u$gegeb«jftt

!uppletncnt0®&cnc.

£5te su bet 3?aS5t' aßdgcl äroepfen Stoffe
fiebrige,, freümbere ©cfc&ottt Staupe/ mit Pier langen

23orDcr^üifen unb jttep ©cpwanj^pisen nebtf ihrer

23ewanbclimg pm $>apilion. Tab. xn.

§. ».

n tßn mir offfers angeführten, grbffen SBerf ber ^rau

finben ffch \>crfci>ict>enc Raupen,

m&gJ !^e
' aufTer iprer befonbern ©reffe ,

t>on 90115 feltenec

fetn ff,M.A?i
t
5?cfwc unb Sfaffhen fmb; unb Derjenige/ ber »ob tut*

6#J«
U laft Raupen fenff feine M bie überall befatwtett

Ft« e/
fcnnet , fomue bep jener (Stblicfutig leiebtlid) auf bie ©eban»

in ZWmm < b,c ^atur Wtte fict)/ in 4pert>orbringung
bererfetbißen,

** raa^niBfaltiser 8e|ei?et a» i» £uccpo s Weine, a
uh> tiet twe mit nielen enberr Zinsen, mit berowibetn ifftetö

ft
baä

(.



^o 5wotff« SttppIcmettts^Cabctle.

bas AuSldnbifche, unb »erad^fen basjenige was unfer Sanb herporbtin*

get, ohne recht &u fennen was wir fchüneS haben, gin 25trf< ober

SO'lanbeb.fpeher unfereS SanbeS, ffreitef, was ben (gchmutf feinet

©egeberS betrifft, mit betf» fünften Americanifchen^apageD um ben

Q3orjug, unb, bag ich nicht iu weit pon meinem Vorhaben abgehe,

benen fo befonbers gegolten Americanifchen Raupen, fbnnen mit auch

mehl Perfchiebene (guropaifche entgegen fcfcen, bie ihnen, in Anfeljung bet

aufferorbentiichen gigur, nicht« nachgeben ; belaufft ftch aber gleich bie

Amabl berer jur Seit befannfpn eben fo hoch nicht, fo fan bcr gleiS

berer Siebhaber boch wohl noch manche entbecEen. Söic giune <2ßcis

bemDlaupe mit bem gehoppelten (Schwans, unb bie Hornel# fXaupe/

welche »on mir befdhrieben worben */ fonnen su einem beweis bie*

nen, bag bie 9?atur auch bep uns ihre Sttannigfaltigfeit in ber be#

fonbetn ©egalt beret Raupen fehen taffe, unb biejemge, beten Q5e#

Schreibung ich mir |ejt mitjutheilen fürgenommen, bitfft felbigen bi*

ffätfen-

f. Siefe fKaupe iff mir in 2(SQ53^@ fotfbatem Snfectett#

cgjerb ** bas ergemal ju ©efichte gefommen, als wofelbfi et pon feibi#

ger auf ber LVili. Tabelle , eine gehoppelte Abbilbung mitgetheilet}

ba ich aber feit lieben fahren eine jiemliche Seit mit Auffudjung be/

rer 3nfecten ^gebracht, unb boch biefe SXaupe niemals gefunben: fb

hielte ich anfangs bafür, fetbige mochte toof>l ihren Aufenthalt nur

allein in ©ngettanb haben ; boch fanbe ich in ber Qjefthreibung, welch«

A££33ft? in feiner Abbilbung giebt, unb in ber bepgefügfen Anmet*
fung, ba§ folche auch AS&fROSOTftSU© hatte; als ich aber

fein SOBetcE nachfchlug***/ fanbe ich nichts weiter pon ihr, als eine

tm

* 6 Per Snfcctcn* SSdugigung erjlcn XhetT, unb bccSiac&t.'Sßogd II. Piaffe

p. 12 I. U. 129.

** Infeftorum Anglis Naturalis Hifloria &c, Londini MDCCXXXI.
De Animalitms lnfeäia Lib. ü, p. 107. B. gmnctftttt. 5fttlgabC.



E>«e 3U bet nad?t#’Oögel 3tt»vtert Claffe gehörige }c. 7*

^f
rSe Q3efcbreibung, »eiche mich jetcc|> fcblieffen ließ, baß eben biefe

« 2
atuc *n Ratten SU ßnten fepn mußte, unb nadjgehenba fanbetdb

«uj, bag feiere SOioufct * für ein in bet ©tglifd&en ^tooins $?or*

L°‘
f SKittüdfr gemeines 3nfect angebe. ?ÖiCine geebrlefte £efec »erben

tty teid)ttiQ oorfteßen fernten, baß, ob ich gleich oetmuthetc biefe 9iau*
fetje fein Sanbsmann berec imferigen, ich boeb ein großes 53er»

an
^

e

^.
0e^ flbf felbige einmal tm Sieben ju fehen; unb enblicb »urbe

uuo) btefeö mein Verlangen ju einer Seit, ba ich folcbeS am »enig#
uen oermutbete, auf einmal überflüßtg geßißet. £)enn erßlicb »ut*
ue mir biefelbe oon einem oornehmen ©onner ben erßen ©eptember
ues 1 747- 3abteS, boebgeneigteft in ooßfommener ©rüfie jugefebiefet, mit
bemqsericbt, baß felbigc bep feinem ganb* ®ut ben ein unb brepfigßen
Slug, unter einer Sinbe gefunben »orben, boeb aber habe fte bie glätter
btefeS Raumes niebt freffen tpoflen. 5?aum batte idb biefe erbalten,
fo la^te rmcbbaö meinen Unfetfucbungen, für biefeömal, gunßige ®iücf

r,euem «»> mbem mir «in aus ©örlis an mich abgelauffenes ©ebrei#
^ett/Oom 7 - ©eptember, eingebanbiget »urbe, in] »elrbem mir ein an#
®Jter boebsuoerebrenbet @6nr.er nicht nur bie Sibbilbung eben biefec
'Aflupe tmttbetlfe, fonbern jugleicb berichtete, baß ich folcbe in bep#
ommenber ©cbacbtel in Natura, »ie man &u reben pfleget, ßnben »ür,

* ^ ^ec Slbbilbung batte bie SKaupe biejenige befonbere ©teßung,
fie im ©ijen gerne machet, unb bie bepgefügte Nachricht

?? p \ jjfJ'S«
ujdre aufbem Üiatbgute ^onneröborff, oon bem Siet*

h?n ulh
ttt

r
et öuf ciner Me^taube in biefer ©teßung gefun#

bkL J,
VMv mißen ba$ ©ebhorn genannt »orben. m tefc

{<S» auc& bic ©Wachtel, biefe aber enthielte

£ T in cinem ^eiffen unb bünnen ©efpinß oerhüflte

fJ?.' b,c SXaupe »dhrenber SReife oermanbelt haben

na*bmi
U
L» ;L

bß
!
C

Ü>epnb(icbc ^aupen»«Salg gab mir ju erfennen,

baf?» J c (.

,bn
J
n Raffet einge»eicbet unb auöeincnber gemicfelt

/ aß eben bie SXaupe, fo idb fudbfe, ba ge»efen »dre. ©iblicb

nfeftorum live minimerum Animalium Theatrum &c. p. 197.

habe



Swolffce Supplemente fabelte.
7*

habe id) noch in eben biefem SDFonat (ben i?.©eptember) bieSlbbil»

feung bet nämlichen TRaupe auch aus Subetf »on eittem Hiebhaber mer*

net glatter erhalten, bem ich, wegen Dielet anbetn mit erzeigten ©e*

fättigfeiten, fc&on lange unenblich verpflichtet bin, unb bet mit jugleic^

berichtete, ba§ felbige in eben biefem ffllonet,aber fc^on im Saht W-
«uf einet 4?afeb©taube gefunben worben.

§. 5. @o öiet ich nun etfl angeführten hochgeneigfefFen ©onnetn

, ©anf jchulbig bin, eben fo Diel werben, ihnen auch meine übrige ge*

chrteRe fefer, »erboffentlich wifiem bann burch biefe ihre fonbetbate

©ütigfeit bin ich in ben ©tanb gefegt worben , ihnen btejjltone

biefer befonbern Ütaupe fo ziemlich »ottRänbig mitiutheilen« .jch fage

fo jiemXieh : bann ob ich fic gleich in ihrer Qßerwanblung weiter ge*

bracht al$ 21H$3N, ber fonfl nichts »on ihr melbet, als ba§ fie m
bet) ihm eingefponnen unb hetnad) geworben , fo hat bod) ber ^api»

lion, wie wir hernach fehen werben, ©djaben gelitten;, unb biejen ha*

be ich nur aus' ber erflen Üvaupc/ bie lieh bet) mir jur $uppe »erman*

beit, erhalten: bann bie anbere ^uppe, fo ich aus gefc&icfet

befommen, mu§ auf ber Steife befdjäbiget worben fepn, inbem fie gan§

®ütr unb troefen geworben. S)a nun aber bie Nachrichten aus ©or*

ft unb SübccE eben fo, wie SlH$82f^, ^afel^faube für ben»
enthalt unb. bas guttcr unferer Staupe angeben : als i|t atterbingS

gläubig, baf bie meinige ebenfalls auf felbiger gewöhnet habe:, benn

nid)t weit »on ber Hinte, unter welcher Re gefunben worben , flehet

auch eine #afel* Staube,, unb ba bie Beit ihrer CQerwanblung be*

reits »orhanben wer, fo ifl es »ahrfcheinlich/ ba§ fie ftch vielleicht

»on felbiger herab unb auf bie (£tbe begeben, um (ich j« ihrer beoor*

Rehenben Stube eine bequeme Hagerflätte auS&ufuchem
c
S5 a ftch nun

aber biefe Staupe fürnehmlich »on ber JpafeU©taubc nahtet fo fointte

fie wohl Cie #afetSiaupe genannt werben. Sitteine, weil auch anbere

Staupen auf eben biefer ©taube ihre Nahrung su suchen pflegen, vmb

£k unferige. im, ©i&en eine ganfc befpnbere unb ihr eigene
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mad^cfA ba fie iiamticfe ben £opf unb ihr *g)mter^^:f>cii jugleich in bie

#obe gerichtet hält, wie faß bie gichborner ju tbun pflegen, {0 fommfc

ibc bet sftarne bet ©chbotn#9vaupe, welcher ihr bereit in ©orli£ bep#

gelegct worben, mit mebretem SKedbt su, fonbcrlich ba fie auch ber

§atbe nach mit einem rotben gtchborn einige 2lebnikhfeit bat ; ja bie*

fee Partie fcheinet mir fcfiicClicber in fepn, ald bk tarnen betet foge»“

nannten Gfamel* unb Q5äten#iX«upeiu

§•4. Siefebefenbete Stellung, welche in Semtarnen unfetetSRau*

pe ©elegenbcit gegeben, babe ich ati bec mic suerft übecfdbicffen gar

eigentlich beobachten nnb abbilbenfännen; foüte jtc aber jemanbcn <m
bec SKaupe felbflen anberd wabtnebmen, fo ifl jü merfen, bafi id> fie

ebenfald nicht allezeit in öetjenigen gefunden, in meldbet fie und bie er#

fte §?gur jeiget. 3n biefer unb berglsithen Stellungen, filmet bie Dvau#

pe ojftecd ganje Stürben lang fiille, unb unnerruefet, unb tn felbigee

ttf fowol ber borbere ald hintere ^cil ibred Seibed bepnabegerabe i»

feie #6b« gerietet. 3n ber jwepten Sigut bat fte eine anbere Ste&

lung, in welcher fte nur ben hintern $h«il aufgeridbtet traget, beit

»otbetn aber rtebft bem ^opf hingegen fbf «ud(ferecfet, ald ein #unb ber

not feinem ^errn Soucfie machet. 3n biefer Stellung pflegt fte auch

»bre 5 üjfe jufammen ju jieben, unb ebenfalls lange &u bleiben, wie fte

bann in fetdber fo lange Portmit gelegen, bafl ich fie wollig al|a abbtlben

fonnen. &je bntte^igur fallet und felbige frieebenb m, unb tnbem

fte frieret, tcaget fte ben f>int>ern Sbeil ibred Setbed allezeit etwad in

bie *p6be gerichtet. *ftad> biefer lederen gigut wollen wir fie nun

auch noch etwae umflänbltcher betreiben. Sbrer ganjen Sänge nach

erfaec&t fie ftch fafl über jwep Soll, in ber S)tefe bed Seibed abec jei,

Set fie eine ziemliche Ungleichheit. Ueberbauptd ifl fie r6rf>tid>t oefee,

Selb, ber $opf abec jeiget fich mehr glämenb bramvreth unb hat, fo

note ber Seib, eine ganj befimbete Structut, inbem ec oben eine ge#

we grbShung führet, bie mcit über ben türmen £a(d bernoctagef,

Wi H ber Äopf riet biefer unb greifet ald bcr^ald ifa unb an bem
0 « . SKutiwf
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fKumpf gleieh einem #eufchrecfen ^opf fielet, ja er gleidjet auch eint#

gemäßen ben ^opf berjenigen SXaupe, bie ich in ber ^aebt'QÖäßel

erßen klaffe befchrieben, unb aufbet fed&ßen Tabelle Fig. r. z. »or«

geßeHcf habe. 5^)ie Q3orber> gldche biefeö ^opfeö iß meiflenö roth*

braun, burcb bie 50?ittc berfelbetpabet gebet ein ^eßer ©tteif, ber

fleh gegen ben $0?unb ju in pep anbere pertbeilet, unb alfo gleichfam

ein S)repecE machet, unter welchem ßch ber ffl?unb mit feinen greS*

©pifsen, fdparj braun jeiget. £>er£al$, ober ba$ erfle ©elenfe, iß

baö bünnißepon öüen benen übrigen, bie pep ju nachß barauf foU

genbe (mb fchen etwas parier, unb führen, außer etlichen £>uer# gal»

ten, auf ihrer Oberfläche, pep runbe grfjähungen, bie ßch auch auf

benen brepen folgenben aber oiet hoher zeigen, als wofelbß ße faß but#

temfürmig ausfeben, fonberiidh ba jebe oben ein ©pifclein jeiget, meU
cheö eine Sifce oorßeüef. 5)ie pep eiferen biefer je^tgebachten 2lb#

fdfce, haben unten, an jeber ©eite einen ßcbelsfümiigen ©ammet«
fchwarjen glecfen , weiche bie 9vaupe im Griechen bem ©eßchte gani

entjiehet, bep einer Berührung aber, ober im ©i£en PoHfommen aui*

breitet, £)er'ßebenbe, achte unb neunte Slbfafc ßnb par auch jiem#

lieh biefe, ihre ©Übungen aber ßnb mehr (hrnipf unb flach, unb ßatt

ber ji^enformigen ©pifcen jeigen ftch auf benen beeben erßern nur ein

paar fdparjet ^unett. 2>er noch übrige $heil bes £eibcö fcheinet ber

biefeße ju fepn unb aus brepen 2(bfd^en ju beßeben : biefen traget

bie Üiaupe faß aüejeit in bie #ähe gerichtet, unb an bem €r.be bef»

felben ßehen pep bünne, braune unb harte ©pifcen, bie ju äußerß tt»

was folbicht ßnb. 3hre Stfnge machet faß ein Kriftel eines Sollet
aus, ob ße aber auch bas gutteral eines fchrecfenmachenben Snßru#
menten fepen, wie an ber oben angeführten grünen SEBeiben » SXaupe,
fan ich nicht fagen: benn ich konnte nichts begleichen an ihr wahr#
nehmen, unb ju bem, fo mar ße auch bereits ber QQertpanbfung

lehr nah«. 93oti benen brepen 5lbfd|en biefes bitfen $bei(s führen
bie pep erßen, unten an jeber ©eite, eine auSaejacfte £appen<for'
mige ©charfe, beten Sachen fchtoari ßnb. £)iefe ©d;drfe h«t alt

bem
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^
em mittleren biefet brepen Slbfdfce einen größeren Umfang als amen«

licti/ unb bet le|fe enbiget fich in eine ßumpfe ©pi|e, auf welcher bU
itpep bereits angcföfjttcn ©pifcen ßeljen*

5- r* Saß fleh unfete SXaupe burch bie bisher betriebene $hei'

Je
tion anbern ßarcE unterfdbeibe, jeiget fld& ohne mein Erinnern ; fle

bat aber noch mehr ihr allein ©genes. £>ann ob fle gleich an bem
fechjlen, flebenben, achten unb neunten 2lbfafc mit $»ep Q$aucb<güßen
^eejehen iß, unb alfo gleich oielen anbern Staupen achte bererfelben führet/

fo fehlen ihr hoch bie pep lebten, »eiche ich fonßen bie^achfchieber ju

nennen pflege; auch erhebet ftch »on bem lebten 55audb# guß eine ge#

hoppelte, $arte> banEle ?inie, bie ßch bis in bie sfftitte her ©eitemglä#

ehe erßrecfef, fobann aber mit einem §beil nerlieret, mit bem anbern

hingegen burch benfechßen, ßebenben unb achten 5lbfa|, über benen

Sufft^ochern, bie ßdh an biefer SRaupe wie graue OUnglein $eigen, »eg*

laufft, unb fleh in benen mit pep fchmarjen ©ammet glecfen bejeich*

beten 2lbfd|en, nur als pep fehrege ©trichlein geiget» Snbem »ir
aber biefec Sinie mit unferen 5lugen gefolget, fo »erben »ir her oor#

bern güße ge»ahr, welche oon uns auch noch betrachtet werben muß*

JjJ*
€s ßnb berfclben brep ^aar. £>aS erße ßeflet unter bem £alS*

©elenfe, unb iß nicht großer als fonßen bie flauen *güße anbecet

otaupen tu fepn pflegen, bie pep folgenben aber ftnb oon einer unge*

wohnlichen Cdnge, unb oon mir an feiner mir befannten ÜSaupe, noch
pr Seit »ahrgenommen »orben. ©ie haben nicht nur eine befonbere
Itarfe ©nlenfung, fonbern au# pep lange unb bünne ©lieber, baoon
baS etßere aüc^cit et»as gefrümt unb ßdefer als bas pepte iß ;

sic*

*cf fl

£
ec m langer «lg

,eRes, »irb am ©ibe etwas folben» förmig bief

wie bas etßere, unb iß bafelbß, gleich bemerßen »paar, mit einer

furjen flauen. ©pipe Perfehen. Sbiefe befonberegüße gleichen einiger#

maßen benen ©pinnemgüßen, w^her es benn auch gekommen fepn mag/
Da(j 2l$$9SQC32l9?£>U© un fefe «jj aU|,ebie©pimi«n*9laupe(Erucar
raneum)

genannt hat; bannfonß wüßte ich nichts waS an ihr fpinnen
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ähnlich fepn folite* 2125839* bat jic uw ibreß ganzen 2ta|eb«nß roif#

len ben #rebß (Aftacum) genannt, mit welchem 2ßort er fonber

gwtiffd biejenigen Jfrebfe hier terßcben »- r b, »dd>e ©ocselen uub

©rabenit l>eiffcn/ atß biejiemlich fldn finbmib feine ©ibeeren haben;

«Sein aucp biefet 9?ame »tflmir nicht r^d>t gefallen, »ed ber Unter#

fepieb jmifdben einen folcben 5ftebß unb unfeterSlaiipe gar merflichijt*

Uebrigenß , ung«ad)tet biefelbe nuc noch «inen $ag ben mir utmnge#

fponnen geblieben , fo habe ich bocb roch fo tiel an ihr »abrgenom'

men, ba§ fte int Griechen eben webt langfam fepe, unb mm fie <t

*

»aß mibrtfleö werfet, ftcb fogleicb in bie fürchterliche ©tellung ber er#

fien $igur (epe. SDfOujgQ; gkbt biefe Siaupe für tergifftet auß/

unb führet jumQ3e»eiß an, bag jtvep ^ferbc, tve?c^e begleichen Siau#

pen mit bem #eu gefreffen ,
baton riebt nur am ganzen £eib aufge#

fcb»oHen, fonbern auch baß geben barüter terlobren, jeigetaud) $u#

gleich bie 2lrt unb SÖeife, wie man benenfelben, in folgern §aS, ju

$ulfe fommen, unb fokbe bepm geben erhalten fonne. SDiefem feineU

Vorgehen aber ©tauben $u geben, mich noch folgenbeß ob: ec

bat nemlicb bie Staupe, ton »cleber hier bie Siebe, nicht felbji, foabern

nur eine Slbbilbung baton gehabt, »aß alfo benen ^feeben, bie folcbe

gefrefien haben foüen, begegnet ijt, bat man ihn termutbkeb nur er#

gebiet ; »er »eiß aber nicht »ie leichte^ man betrogen »irb, »amt

man eine ©aebe niebt felbß fkb sf; nnb über biefeß, habe ieb noch fei#

ne Siaupe gefunben, non »ddber ieb fagen fünnte , bag fie tergifftet

fepe, ob ich febon nicht in 2lbr«be bin, fca§ mancbmnlen benen ^ecen
et»aß ©ebaben bringe, »elcfeeß bem Sttenfcpen niebt i'cpabet.

§• Zithern 5»epten©epfemberfuchfe ftcb meine Staupe {»(fdjett

benen glatter ju perbergen
:
ju tiefem €nbe tog jte biefelben mit ih#

rem $abew©efpinfie fo um fiel) jufaumien, bag ge gam geräumig unb

»ohl terfcfeleffen in ihnen liegen fonnte. 9*acb brepen $qgen machte

id) fcic glatter ton bem ©efpinfle loß, unb faab, bag folcpcß gaitf

»etßliebt, nicht gar ju garf unb bichte/ babep aber jiemltch grog unb

platt



bet n^cbt^o^el jweyreit €taf|e ge^Öttgc K. 77

?ßtt *® flp
/ ft«« bie ütcttc §igur gu erfennen giebet. 2llg ich auch hie*

lz zcf
!
net

> ft WQte fc& mir in Wem, nebft bem abgelegten «Rauf

12-r?“®'
bie,eni0c bcwcÄc $«PP*/ ft »ir in ber fünften $igur ab*

seDiioet fe&eii. ©ie bat eine gldnjenbe, bunfel rot-braune ffarbe,

r‘
D «w hmberften <Snbe eine «eine ©tiel*®pi|e; im übrigen aber

mPtfj* mit *em me‘^n ^PPP« bercr SiacbfcSSogel ber jmeptm
Uß{je uberein. ©ie blieb bet? mir ben hinter binbutd) big in ben
o^uum liegen, gleid)mie es inggemcin mit benen/enigen puppen ju
9e|Q)ei)cn pfleget, beren SRaupen erfl int ^?erbjt iljr öoüfommcneg
xBad>etf)um erreichen. Nunmehr aber machte ich mir bie Aoffnuna
ben fchon lange gemünfehten «Papilion balb p fehen, unb baher bei
fucht« i« euch meine «Puppe fleißiger al* fonfien, er fam auch enblich,
aber ach ! er trat unroüfommen, er mar ein Äruppel.

Mtw# «n
®Dnbc

Ü
Sjeiffel ijl biefeg UnglücF baber geFommen, ba§

ber sn
^ U^pL*V

rc
-

c

?
n Spalten ; bann ber «Papilion fonnfe geh Poti

100 md)etl' unb ft (c^ e blieb ö« bemann#

eÄ^felb

i"
be^wn,baburcb «b<* tt « nun gegeben, ba& (ich

lcrb&
e

ü
,c&t öt^c,9ec maffcn «u^ebnen formen, unb alfo ftnb jie

au??!-!
1 Sb unwaf°ntmen geblieben. S2?ann fonfien ein «Papilion

fle er
ft W cr ane&eit noch 8«W feucht, unb fo (an#

be
t6nBcn bie in bie 2(becn bercr 5 |ö9el Einbringen#

tm, «SbtÄL?? Suffuft w«n ihnen nid)« im 3BeS
nen ^bellenS !?,5 ,

ab
«
ec ctnmal tcocfen gerben, ft finbet in be#

ben fo « in Sfo
fe,nc ^bef)nuIt9 mehr 0att, unb ge blei*

mm’papLnlt^fan9s5 0cn)cfcn^ «W* «l «un «&« nie«,

nicht log machen "br!?
bcen,

J.

<r
,

Fonnte l»«& pp« feiner «Puppen* £ulf«

tet, unterbeffen 'abeJrHÜ^
bl,eben ft‘nc $ l“0cI in ftIbi9c1, cinflcfpcc#

geblieben ,
öertrocEnrt «nb alfo auch unsollFommeti

*mZ> foS2Ä -*«W «*? «?«**
*tag *J bi* icb ttmnH cin flnbccma(' in €c'

8beg«pap,iwng fll^Hctfe9nm^te; öfl ^ abef mtm ^
g rtf-i.
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6b ich auch biefer Ofaupe fo halb »ieber mögte fjabha|ft »erben : atö

habe ich ihn theilä porgetlen »ollen wie et müt-Piid& auöfahe; tf>ei($

aber fo, wie er etwann in feiner ^Boafemmenbeit auäfehen möchte;

mache mich aber auchjugleich anheifchig, benfetben ja anberer^eit

befler abjubitben, wann ich fo glucflich feptt follte ihn noch einmal ju

erhalten; iejt aber »ollen mir ihn fo, wie er (ich in ber feilten gigur

ieiget, betrachten.

$• 8. ©iefe, obfehon unooHfommene Sigur, giebf und nicht nur

allein ju erfennen, bag biefer ^papilion ein SGBeiblein gewefen, fonbern

wir fehen auch/ bag er eine graue ©runb^arbe habe, bie balb heller

balb bunfler auefdat , geh an einigen Orten mehr gelbbraun jeigef/

unb hin unb »ieber mit balb bunfleren, balb helleren glecfen unb
©chuppen auögejieret fepe. S>ie fechö Suffe ftnb fehr fiat? mit lan'

Sem, grauem Seher,(Staub bemachfen, fo, bag auch bie «einen Sug'/
©elenfe bi* über bie flauen bamit bebecht (mb; jeboch ig felbiget
an biefen ef»atf furjer alö an benen Obern ©elenfen, bie bunnen Suhl*
hörnet aber haben eine röfblicbt<gelb<braune Sarbe. £>jefeö ig alles

an ber feigen bereite ju ergehen, »eiche jugleich auch noch bem
jenigen $heil ber ^Juppen^ülfe an bem ^infer'Seib $ciget,ber (o »ege
an bem ^apilion angebangen, bag er geh oon folchen nicht ^machen
fönnen; ba ich aber mit benen ^apilionen fchon fo »icl unb fo lange
umgegangen bin, bag ich mir getraue, auch aue? bemSlnfegen einetf
unroüfommenen fchlteffen ju fönnen , »ie er in feiner QJoüfommenheit
auofehen mochte: als habe ich auch biefen, nach bemjenigen begriff/
fcen ich mir Pon ihm gemacher, in ber gebenben Staut Potgegellet, pieh

(eicht »irb bie Seit noch lehren , ob felbiger irrig gemefen ober nicht*

flein bunbe* ober prächtige* Slnfehen hat biefer «Jöapilion ge»ig nicht/

unb (gerinnen fommt er auch mit anbern uberein, »eiche ihren UP
fprung autf befonber gegaltefen, ober fong fchönen Raupen habe«/
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*??' **'* 1)16 ö 'crf(! $*9UC *u «fcimen giebet. 2lls ich auch Die*

J1
elöf

f
m

/. f? *e'9te fab mit in folgern, nebfl bem Abgelegten SXau*

a?k'(s
a 9

/r
bte^n ‘9C b£ttc9 l‘^c ^uppe, fo wir in ber fünften gigur ab#

» DUDet feben. ©ie bat eine gl4n$enbe, bunfel rot-braune garbe,
am -nberflen (£nöe eine f leine ©tiel»©pifce; im übrigen aber

rommt j|e mit benen meinen puppen Derer *ftacbt#Q36gel ber jmepten

^
a|)e uberein. ©ie blieb bep mir ben hinter hinburch bi« in ben

•J nium liegen, gleichwie e« inögemein mit benen/enigen puppen ju
TOeben pfleget, beren Raupen erft im J^erbfl ibr oollfcmmene«
ißachStbum erreichen. Nunmehr aber machte ich mir bie £eflfmma
Pen fchon lange gemünfehten ^apilion balb $u (eben, unb baber be#
fuebte ich auch meine $uppe fleißiger af* fonflen, er fam auch enblich,
aber ach ! er war unpollfommen, er war ein Krüppel*

iAhii» m
® ßt1^ Büffel i(i biefeö Unglütf baber gekommen, baß

Z n ^upp
!LI“

tt0?n ?Ww; bann ber $api(ion fonnte fleh non

"«!** öo0i9 lo* macbcn' unb bIi?b fln bem •&«*

ei»?ci^
e

?
elb

i
n bebfl

.
n0cn ' baburch aber ifl tt nun gegeben, baß fleh

?
,cbt 0ef)ßn9ec mafffn autsbebnen fönnen, unb alfo flnb fle

am» a?
et

!S
b unwQfcmmen geblieben. ‘Storni fonflen ein «Papilion

fle eK*?K f° W er aUc5eit «och 9ani feucht, unb fo lan#

he .
' f5nHen bie in bic 3*benl bercc Siugel erbringen#

fleb« a i^;5f
bl9C,

I
burcb ibren roenn »h«en nicht« im 2Beg

2 ibZÄ ,

aber einmal trocfen 9ettJßrb^ f» Bnbet in be#

ben fo fleiJ? Ä?,u
? f<me 2,uöbebnung mehr flatt, unb fle blei#

nem ^apilion
9< 0cwefen ^nb - S>iefe« ifl nun aber mei»

ttid>t loä machen J^bcen ' ic
,

f°nnte (ich bon feiner puppen# J£>u(fe

bet, Unterbetten abefS
0
? bIicbfn feinc^0el in fclbi0ec einS£fper#

Seblieben s£?
pmrocf«et unb alfo auch unrollfommen

bung noch fo ten?.
micb bfl ‘b be™0™

iiebtmg bc/?öaßäo«A^ lilwi
e

t
<n/

r
biö icb ttmm cin anbet:m*1' «« &•

^aptltone glualicher fepn mlchte; ba e« aber ungewiß ifl,

£ oh
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ob ich auch biefec üfaupe fo balb wiebec moste habbafft werben : als

habe ich ihn t^eitö üorfiellen wollen wie ec würflich auöfabe; tbeilS

abec fo , wie ec etwann in feinec 3$ölIfomrmnbeit auSfcben möchte

;

mache mich aber aucöjugleich anheifebig, benfelben ju anbereegeit

befier abjubilben, wann id) fo glücklich fepn follte if>n noch einmal ju

erbalten ;
je$t abec wollen wie ihn fo, wie ec (ich in ber fedbfien giguc

jeiget, betrachten.

§. 8. ®iefe, obfebon unßoHfommene $iguc, giebt uns nicht mtc

allein ju ernennen, bag biefec ^apilion ein
l

2Beib(ein gewefen, fonbecn

wie feben auch, baß ec eine graue ©runb $arbc habe, bie balb heller

balb bunfler auöfaßt , fidb an einigen Orten mehr gelb-braun jeigef,

unb bin unb wiebcc mit balb bunflecen, balb helleren fjlecfen uni)

©chuppen auögejiecet fepe. £>ie fect>s Suffe fmb febc ffarf mit lan*
gern, grauem S«ber-©taub bewarfen, fo, baß auch bie «einen Sufo
©elenfe bis über bie flauen bamit bebeefet (mb; jebod) iff felbigec

an biefen etwa* furjer als an bene« obecn ©elenfen, bie bunnen Suhl«
h^cnec abec haben eine rötblicbt*gelb-braune Sarbe. Briefes iff afle$

nn bec fechffen Stöur bereits ju eefeben, weiche jugleich auch noch bem
jenigen $beit ber ^Juppen^ulfe an bem #iiiter*f!eib $eigef,bet fo peffe

an bem QJapilion angebangen, ba§ ec fich Pon folgen nicht IcSmachert
fännen; ba ich abec mit benen QJapilionen fchon fo »iel unb fo lange
umgegangen bin, baff ich mir getraue, auch auö bem 2lnfebcn eines
urwollfcmtncnen ffhlieffen ju rönnen , wie ec in feiner SSolifommenbeit
ousfeben möchte: als habe ich auch biefen, nach bemjenigen Qjegriff,
ben ich mir pon ihm gemachet, in bec (tebenben §igur porgeffeflet, Pieb

reicht tPicb bie
t3eif noch lehren, ob felbigec irrig gewefeft obec nicht»

Äein bunbes obec prächtiges Sinfehen bat biefec ^apilion gewiff nicht/

unb btcrityren fommt ec auch mit anbecn uberein, welche ihren Uc*

fprung aus befoobec geffaltetett, obep fonff febönen Raupen höben,

gleich«
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9lei$ttte Diejenige ebenfalls jeigen, beten Q3efcbrcibting »on mit gleich
»m i, §. ötefee Q3ogens angefu&ret morben.

$• 9. £>a icb eben biefen ^apilion mit anbern betgleic&e, fo fallt
nut iugletcf) bie 9?ac&ric&t ein, melcfce ic& öon bem^abinet eines £at>a*

b! o?
lö -^ afrau ?efd)icfet klommen, unb mir, roegen bes ®ebrau$$

c papilion&glügel, fo befonber gej'cbienen. baj? icb a&erbiugs geglau*
»et, e$ roerbe meinen «efern niebt unangenehm fepn, mann icb ihnen
biefelbe biemtt ju tefen »orlege, fie lautet aber alfo*. 3n&e|Tett will
furjUcb erinnern , bag £ier 3« paffau ein Kavalier üine un0
fcbulbige 23elugigung au* in bieget Gattung cefuuben/
baj* er m*c nur eine gtofTe Collection von papiltonm äufam,men gebracht, unb felbige 3tvif*en 3weyen (Btae^afefn, in
angenebmget (Dtbnung, alfo verwahret, bag man fie auf bey#
ben Seiten fet>t bequem bef*en tan; fönbern er bar au* in
feinem Sommer« unb (Sarcen Palais ein folcbee Cabincc ober
"Cejiibule ^tevon angeorbnet, unb bereite vor a*t ^a^ren bie*
mit ben Anfang gema*et.

3tt felbigem ftnb vetfebiebene Cafeln von lauter papi#
w«8^lugeln fo ftmfireicb emgeleget, bag baimnen (Brotten,

be i>?
7

,

i0rtt:ötn^/ Sftcbirectut, vetfdjiebene tHatmor, ^un.

üertn?
e

7 Äleiber
' tyt&tta, unb auf fblebm 'üfpalscrs

ge|M^
tIX?C/

^

^«tlequine unb anbete petfönen natürlich vor#

* * /'^‘‘Sj^abmet »g butebgebenb© mit fronen vetgul#

yv, "

,

^^»Xpert ihab^agi teluvi gefcbmncJet, ivclcbe ben

«uebtn^P-i’
11

' ^^on^ct
^, Pfveben unb anbete (Barten fabeln

ncren, öUvcme iff aüee mit viel ^unbett Zinnien be,

$ x (treu?
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go 5u?o(ffcc 0uppl. tUbette. £ie 3« ber HacfetiXJogel je.

(Ircuet, «Ue aus papiltone sujammen gefegec, groffe wtb febc
fleine, beren bie meinen bet Hatuc nacbabwen, <mbere aber
nach berpbanrafte unbhartem gemacbec ftnb, Pag es eine

teerte 2togen;ü,u|? abgtebet.

m« i(l ttiebt bd&nttt/ ob änberfh^o ein Dergleichen ober
ttxvann befieres JDeflem ausgefubtet toorben, unb allenfall«

tonnte tvofyl tiefe Hacbricht anbern £tebbabern ewae
Dergleichen amußbwt, (Beledenheit

geben.

4
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ölei^^ie Diejenige ebenfalls feigen, bereu Q3efcbreibung bon mir gleich
* $• fref«$ Rogens angefu&ret worben.

jj-j
*• eben biefen ^apilion mit anbern »ergleic&e, fo fällt

rt‘V
Uflf2 &!

e ^«eferidbt ein, rodele ich non bem£obinet eine« gatw

« •?
a Ä̂i?eWctet bcfommen, unb mir, wegen be« (gebrauch

i„*
i_apmon&glugel, fo befonber gefchienen, ba§ ich aHerbingtf geglaiu

h r ft

meinen £efetn nicht unangenehm fepn, wann ich ihnen
biefelbe h»emit ju lefen »orlege, fie tautet aber atfo: Inbefieit will
tot^ewnnerit, Daß hier 3« Paflau ein Cavaliet feine un#
JcbulbigeSelnfiigung auch ,„ tiefer Darrung cefunben/
x>«$ er meto mit eme grofie Collection von papilfonro 3uf«immen gebracht, unb felbtge 3tvifcben jtveyen ©ins# (tafeln, in
«ngenebmjier «Dtbmmg, alfo vmvabret, baß man (leatif be^
en Beiten je^t bequem befet>en tan

; fönbern er b<*r auch in
jemem Sommer* «nb ©arten palais ein folcbes Cabinet ober
ve|ttbule pievon angeotbnet, unb bereits vor acht labten bte*
mir ben Anfang gemacbet.

* . 3** feibigem ftnb vetjebiebene Cafeln von lauter papi*

Äum
USeltt ?Uttßtctcb tmgeleget, baß barinnen ©rotten,

be Dem fri,tm/ 2lrcbirectur, vetfebiebene marmor, £un,

Perfoeai
Äleit>er

/ ^L^eatra, unb auf folcben tgfpaliers,

geßellet wert^n^
CC|U *n8 unt> önöete Petjonen natürlich vor#

bet«* a
,bnS^5öbinet t(? butebgebenbs mit fcbSnen vetgub

X?ectumi^
rtl
^ v

,nö eeüfvi gefcbmücfet, welche Öen

«u»btueP^
m/

Pfrcben unb anbere ©artcn^abeln
wen, Jubeme t|f alles mit viel btmbett Blumen be„

$ x ffreu>



go SwolfFre Suppl. HabeUet fcie 3» btt Hackfct%el }c.

{freuet, alle aus papilions 3ufrt»timert gefeget, grofje unb fe^t
tleine, bereu bie meifleu bet Hatur nackakmeu, anbere aber
nach betpkantafte unb ^j3öcrecie gemacht fwb, bag es eint

reckte 2fugeo?.lu|? abgiebet.

tnir iß md?t begannt/ ob anbetfkuo ein bergleicken ober
etwanu beffeies Äffern ausgefukret wotbeu, unb allenfalls

tonnte wokl biefe nacktickt anbern iUebkabern etwas
bergleicken aus3uful?ten, (ffelegenkeit

geben.



«§ ) O C Sflp 8e

£>ec

immatli® * &er«u$gegef>enen

iifwtcn«

TOStümbe BuppltmtntS,
Tabelle.

ju bec 3?affib SSögel II. glaffe aebori'-
ee^ (feine Sürßen^aupleiii, aus metefeem Derjenige
senugette ^apüton männlichen ®efdjle#te$ fommet, her

«fß
1 u^9e^u9^^n^apilion meiblichen@efchlechteg gef)öccr,ft)clcbec int

TÜÄ bcc 3Bf«tt»S5«to|Kflun8f in ber 9*athb<33SgeI pen#u« Stoffe p. 22 r . Tab. xxxix. betrieben werben, nebß
_ betreiben 2>erwanblung Tab. xm.

$. i.

^nblicb fan ich auch bene« Siebbabern berer Snfecfen ben/e#

' ^gen ^apiüon, männlichen ©efcblechtes, eorßellig ma#
bf ffen befonberes unb mit feinen, cberfaum merflich#-— y Slugein »erfehenea SBeiblein , ben mir bereit läng#

lange «nwS be
f$Vebcn wß*&eü-

.

© »3« mir (elbiger nicht foSCI “Iff 1 »«nt i*in Urfctijfilrmtä bercrienigen nli>

kltM b« o4!Ä,.
m,( J«8riir««»/ ttot«u< i# b«S 2Beib!ein et.m bern Slnfehen nach uberein fommen, gebul#

fe!bett

9
Kfßmm]«

C

‘hA
a
r
n$ hefte 5U »erfdjiebenenmalen etliche berer#

Ken ÄrS.1 fl* a
l
fe nEejeit Mit Denen ©djIupf.gBcfpcn mit

hielte tfh «vÄ
b al *"° «tfranefete« unb babin ßurben: fo

ßer iLftJß !ÄJ!*£
" ,ub

,

e
,
tt<hrt |U fet>n / mich mit benenfelben län*

hem iHoffmSiL än
Ei
tbefm abcc WflC hö« Verlangen nach,

paputon männlichen ©efchlechtea nach immer bep mirrege, unb

ba



8 * JDao 3U ber Hacht'Dogel II. dUffe

fca mitenbFchbepRel, baß baS SOJännlein bes faß ähnlichen, befonbern,

weiblichen «Papilions , ben bie xi. Tabelle bet: jwctüen (Slaffe berec

^ad>b^3oset im erRen $heit meines Söerctes, jeiget, aus einer flei#

neren Ütaupe als bas SBeibJein tarne
: fo würbe i cf> bemäßiget, mich

pon neuem nach benen bereits pernadbläßigfen Raupen umiufehen , in

ber Hoffnung, mein Verlangen mägte enblich bodf) geßiUet werben.

Sch brachte alfo im 3unfo unb Siulio, «H $u welcher SabrSfeit bie#

fe Raupen ju Rnben ßnb, eine jiemliche Slnjabt bererfelben jujammen,
unb war auch enbttdh fo glucrlteh, burch Erhaltung bes perhoftten

männlichen «PapiltonS metneS <

2BuufdE>eö theilhaftig ju werben.
$. 2 . 5)ie xili. Tabelle jeigef uns biefen 93apilion nebß feiner

SKaupe unb «puppe. £)ie Otaupe, Fig. r .

,

unterfcheibet Reh pon ber
Övaupe beS SQßeibleinS nur allein burch ihre ©roffe, inbem Reh felbi#

ge faum auf einen erßrecfet, ba hingegen jene eine ©rüffe pon

fünf Vierteln eines gotleS hat, übrigens aber fommen Re mit einanber

ber Sarbe unb ©ttuctur nach Poüfommen uberein, fo,. baß es alfo

nicht notbig iß gegenwärtige umßänblichet ju befchreiben. Ob fie Rcfr

aber auch gleich in ein eben fo burchfichtigeS ©ewebe, wie bie anbe*
re einfpinnet , fo gewinnet Re boeb als «Puppe ein anbereS 5lnfebem-
inbem Re nicht nur aHeine riel f(einer iß, als bie «puppe b £S Sßeib#
leins, fonbern Reh auch fo wohl burch ihre glügcb@d)eiben als ^ar#
be pon folcher unterfcheibet.

§• ?. SDiefe «Puppe, welche wir in berufen ^igut fehen, fäh'
tet an ihrem Amter*£eib eine fchüne gelbe Satbe, unb an beffelbet*

€nbe eine furje ©tieF@piße. 5>ie Slügel«©cheiben teigen Reh roth*
braun , unb ber 3Saum, in welchem ber $opf, bie Suf>R£5rn<r unb'

bie Suffe eingefcbloffen liegen, machet einen ocfergelben glecfen aus,
in welchem bie klugen Reh als ein «paar buncfle «puncte jeigen. 2(uf
ber Oberfläche beS 9?ucfenS, iff biefe fleine «Puppe mit «arten Adr#
lein bewachfen. ©ie blieb brep Wochen lang liegen, unb als biefe
petfloffcn,

c
fam aus folcher ber in ber brüten unb pierten Sigur rorge#

geReDte männliche ^apifion, ju meinem groffen Vergnügen, «um Q3or*
fchetn»

f- f: Sn ber brüten Sigunffbiefet«Papi(ion in ber/enigen ©tef#
lung abgebilbet , welche er tm @i^en machet. 3n biefer ©teüung
pfleget er msgemein feine im Psrbem Suffe, welche jiemlich ßartf
mit ^Sollen «©taub bewachfen ßnb, gerabe por Reh hinaus tu ßre#
efen, bie $wep übrigen «Paar aber halt er gemeiniglich unter bem £eih
perborgen, ©sine Sublimer Rnb breit unb Seher- fürmig unb h<w
ben, wie bepganje Seih, nebß benen fechs Söffen, eine bwinlicht graue

Sarhe»
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numatliig * krauggegckncn

jifcctcn«

jtthseljMbe Supplemente
Tabelle.

S5a8 ju kr 3tait- SBogel II. HEIafie gehört*
gc, Heine ^ürfteit^äupiettt/ aitö tt>cld>em betjenige
geflügelte ’Papilion männlichen ©efchlechtcä fommet, bec
SU bem ungeflügelten^apitionweiblichenÖqlhlechteggebSrct/Welchec im

ctjlen $heil ber Snfecten^elußigung, in ber «ftacht^Sgel jmep,
ten QClaflfc p. aif. Tab. xxxix. befchrieben worben/ nebft

beffelben SSerwnnblung Tab, Xiu.

Itiblich fan Ich auch benen Siebbabern berer Snfecten benje#

nigen fl3apilion, männlichen ©efchlechfeö, »orjteliig ma#
eben, beffenbefonbereg unb mit leinen, ober faummerflich#
w Slugein PerfeheneS 2ßeiblcin , eon mir bereit läng#

t
uens befchrieben worben. 05 wäre mir felbiger nicht fo

lange unbefannt geblieben, wann ich in Unterhaltung bererjenigen flei#
nenjvaupen , welche mit ber größeren/ woraus ich bas •SBeiblein er#
halten ,

ber <btructur ur.b bem Slnfeben nadh überein fommen, gebul#
itger geweien wäre: bann ich hatte su »erfcbiebenenmalen etliche berer#
leiben beisammen, ba fte aber allezeit öon benen ©chlupf-SBefpen mit
yjlaben befejet waren , unb aifo erfranefeten unb bahin flurben : fo
hielte iq> es nicht ber Sftube wehrt ju fepn, mich mit bencnfelben län#

l«wfo«8 ju bemühen. Unterbejfen aber war bas Verlangen nad^
bem ^apilion mannlithen ©efd&iechtes noch immer bep mir rege, unb

m b«



8a JDrns 311 bet Ha cfet'Vögel IT. (Haffe

ba mit cnbt^ct> b« oftct, ba§ bas O^annlein bes fall ä^nltdfyen, befonbern,:

weiblichen ^apiltons , ben bie XI. $abeße bet’ jwenten ©affe berec

^acbt''^3^et‘ra P>M meinet Stofes, geiget, aus einet flei#

necen SXaupe als bas SBeiblein fame : fo würbe id) bemühet, mich
»on neuem nach benen bereits »ernacMnfigren Raupen umjufeljen, in

bet Hoffnung, mein Verlangen mogte etiblich hoch geftißet werben»
Sch brachte alfo im Sumo unb Sulio, als $u welcher Sabt&Seit bie*

fe Raupen ju jinben finb, eine siemliche 2insaf>! bererfelben sufammert,
unb mar auch enblich fo glucflich , burch €rhaltung bes on-hofftw
männlichen «PapiüonS memeS SCBunfcbes tbeühaftig ju werben.

§. 2» SDie XIII. Tabelle geiget uns biefen ^apilion nebfi feiner

Staupe unb ^uppe. 2)ic Dfaupe, Fig. i., unter fc&eibct fi'd) oon ber
Staupe beS Sfßeibleins nur aßein burch ihre ©rüffe, inbem ff* feibt*

ge faum auf einen goß erßrecfef, ba hingegen jene eine ©tßße poi?

fünf Vierteln eines goßeS bat; übrigens aber fommen fie mit einanber

ber garbe unb ©tructut nach poßfommen überein, fo, baß c* atfi>

nicht nfahig ift gegenwärtige umfidnblicher ju betreiben. Ob fie fich

aber auch gleich in ein eben fo burchftcbtigeS ©ctpebe , wie bie anbe<
re einfpmnet , fo gewinnet fie boef) als ^uppe ein anberes 2lnfef)cn,

inbem f»e nicht nur aßeine oiel fleiner ifi, als bie qjuppe bes gjßeib*
(eins, fonbern ftch auch fo burd; ihre glügeb©cf>ciben als gar*
he non folcher unterfcheibet.

'

§. j. S)iefe ^uppe, welche wir in ber jwepfen gigur fehen, füfj#

ret an ihrem £mter<£eib eine fchone gelbe garbe , unb an beffelberj

€nbe eine furje ©tieb©pifse. ©ie gtägef.©cheiben leigen (ich roth-
braun, unb ber Staunt, in welchem ber ^opf, bie phb^omer unb
bie güjfe eingcfcfelßfTen liegen, machet einen ocfergclben glecfen aus.
tn welchemJüe 2lugen ftch als ein ’jjaar buncfle ^uncte jeigen- 2(uf

DeucfenS, iff biefe «eine ^uppe mit jarten £a'r»
P rsil^K APtfM IrtMrt li/t/t .. . k L * f

ber Ober^ladje bes ..v , um jutien aj«w
lern bemachfen. 0ie blieb brep SGDochen lang liegen, unb als Diefe
perflößen,

c
fam aus folcher ber in ber britten unb Pierten gigur porae-

gefleüte männliche ^apilion, iu meinem großen QSergnügett, jum Q3o&
fthetn»

, tu?? ^uJÄb!e^c^ flPißo»t in ber/enigen ©fef*
fang abgebtlbet , welche er im ©t|en machet. 3m biefer ©teßun«
pfleget er tnsgnem feine im mtm »e, welche jiemlicb jfarl
mit 2ßoßett«0f a,.b bewachfen ffnb^ getabe öor ü(h hinaus iu Hre#
efen, bie äwep ubrigen^aar aber halt er gemeiniglich unter bem £eib
perborgen, ©eine $ublCorner (inb breit unb geber-formia unb ha-
ben, wie ber gange m, nebß benenfechsgßßen, fine hraunlicht graue

garht»
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®<r fliegende 'Papilton, tn ber »ierten Sigur, gtebt uni durch feine Pier atiSga«
wetteten Aiugel ju erfennen, in wie ferne er ficb von Der faß ähnlichen ©orte ta*

Sß« Sfcemn Der 81. 23. IL Baffe, Tab. XL. fig. 8. 9. «ntetficib*. Die via
öüigel haben eine fefeone belle jimmet* braune Sarbe durchaus jum ©rnnb, in be*

«®eo obern, jeiget ftep nabe am hintern Stand, nicht weit ooin innern (gdt,

?n. 8MJ weifte« Slecflein, welche« eine ungleich breite, febmaribraune (Smfaffunjj
?"*• 3|i!0) find in diefen i»et) obern Slugein noch einige andere ©triebe tm&SlccL

J;
1” IM bemerefen, die jedo* wegen ibrer itaordnuug nicht »obUu befebreiben,

uip li^> au« der dritten und eierten Sigur beffer erfennen laffen. Die untern
Flügel find blo« einfarbig ; überbaupt«aber jeiget bieSetrachtung biefe« «popaionS
flenugfam, dag er dem oben angeführten an ©cbüubrtt »eiche, und eine oatij an«
oerc 3lrt |ei)e. ®cr^lnter=?eib iß tu 'Jlnfebiing der Slüfltl Anbietern 'japiiion gar
flejebmetdig, woraus feiebt jtt ftblieffen ifr, dag er gar roobl im ©fand fege, fein Hcsb»
lein nach der 'Paarung mit ft* eben 'obnreb die l’ufft jn fahren, wie »ott dem andern
j'aptlion in oben angeführter II. g affe derer Sft. 33. p.m. angcmerifet morden.

SSterjebende ©upplemenes^adcUf.
S)ie 511 bet brittcit fflaffc betet 3?ac!it 3Q6.>e( gebärt,
gmtbjbraime ®»annen>3tasi»e,net>(t ihre. CBcrwant-,

iunß in einen ^apüion tücib id>en ©efcfcleita fonfcet

Stößel. Tab. XfV.
s. x,

M>cbbem tc& die jweij befoadem 'papilionen Weiblichen ©efebfeebte«, der If.

K ®toff« der Stacht,Sßßgel, melcbcn die Slt'tgel mangeln, fennen lernen, fa«
- V.JJK >d>e lange niebt« mehr dergleichen bet.) der Verwandlung vieler Statt*

pen, fo t* unterhalten hatte, cor, und daher blieb ich auch bet) der Meinung,
dwie imet) »dren nur alleine folcbe 'Paptlion« fo feine Singel bdtten; aiieine die«
mngen fo i* nach der J&and au« einer ©pamteit*3taupc ju oerfebiedenenmaien er«
Reuten

, haben mich eine« andern übeneigtt. SSiefc ©pantten, Staupe, welche itt
der trften und jweuten gigur unferer XfV. ©upplemettttfSgbeKc erfebeinet, wird

»ad Stuben, offttr« aber auch aufdcnen6cb»an«

h- « «,
orn

,
Stauden, febon eöllig er»acbfcnangctroffen,tnbem ihr die Statt ec

J1,r ^deife dienen. 3hrc Snrbe giedt ihr für andern ©pan«
h*y

^or3uq. Der ©rund daoon iß braun- roth - und an jeder ©eite

ftfn
l= «< lb en ©t reif, in welchem fo viele braunuothf au« fjJun*

he ©trSfit
ct

5ftr *!L
,U f(1,(n ' al * S!tl bertr 3lb^ c ’ int> ' *>urt& »eiche b/efer gcl«

ben
“ sX

Q
/n

©trubiein ßnd dornen etwa« buncftl, hinten ju aber ecttrie*

orauctSttm^X f Stcn JtAß{t *?#*“ ' (btm «in^n^heter ©ebnere ein

ben?«
rw^ gctheilte stopf aber und dcrStacbkbubcr nebfi

(«n 1 . X'lb fXifi Of ,1,fiX
!)cn Süffe«, haben eine heuere braunrot he gatbe, als die

0 n)tlct>f lcjcrc rttl* an ßt
'

nt,i brcl) ctfien ©clencfeit

Silnsftc«T ff

a,,^"
cn

.
darunter (Übenden drehen paaren derer »ordern

beBeXaiiiSVn^Ä iÄK.^{r aüc SW« «i8*r Sirf, bald duntfler, bald

in dLt,JV!l
C

u
' ° LC!1 bal& weniger 3'unrte fuhren, fo jeiget ftch auch

thcit
Staupen, matrcbawleft einige Veränderungen. Stries.

andern f
i
c 9»« Mangel bcmSPaticb,», gleich

S i C e ;X

!

nn f
11

J
fen icib fri,!nwcti rnn«, wie bte crße gtgnr jeiget.

arnunehmi«

'

f “wehet, pßeget ße adejeif im ©ije«

SrÄiftVafl 'h£*nÄf
^

crfcetw fl#f ftnffflUrthtl eine? 3ollef.jve uw Mt taft ctatbau« »on glacctr S)ufc, Sß » §. 2 ,



$4 3» Set bttttert (Haffe fret Hacht*%%el ge^on^e ic,

%J'Sn t&rÄS«mmiMutta«.'3{it häömmljct , wcl*7g<*
wimgiicb mrtbem aiujjuft etnfaüct, jo tcQtcbf ftc fj* pp« Ccm (Semd*«, worauf

f
c ©•'&*< inbera fte ft* an einem gatcu

ÄÄfff > t{r gt
"
oc ^Kitet f« eine geräumige

i
!

i
nEn ^ at)

?
n «rnfpoimen wirb, unb Pcrwattbelt fi* tu foI*cr

2|5*S“ft# f<W»V »1 «ine fbl*e qjuppe, atf &ic Dritte Staut porfte*

S^g Br!S<^«^(^g®
l,l,, fi< f,5t S'^ClBiS III, «ID

_ $;
3- ®i(ftr puppen ha'be’i* elfter« gar Pick Pott pcrfäicbener ©ritT« b«*

lutttmen genabt-, ttnb mtgcactitct i* an feltngm etwa« betten giüatl-©*eibcn (ihn-
iicgcs bemereft ja haben ucemeinte, au* baljtr pon tf>itett nicot« attber« d« ge*
fugeite ^aptltoits j;t erhalten öermutheU; fo «unen jebo*, ein 3nl)t wie t>aä
atibcre , aus foI*en, bergletchcti Creaturen, als Die oierte gtgur jeigef, ruttt 3?oc»t";ÄS mttn m w» w«WS'Sfmtm 3jt erfennen waren. Stefc freattircn waren aitegeit weiblichen ©chhlecht«*
innn fte legten eflwntü* statt) etlichen Sagen eine jiemlt*e änjßhi Pon ®»ernW
P0!

J

mi ° unb umreit, mit <iu« ber fünfften gigur jtt trieben; tpcil
Ite aber sott Cent äRßtwlcin «itfet befruchtet worben: fo erhielte idb auch auß Mbi»
uen «me stäupen.

s. 4 . Stk größten pon biefen tittgcflügeltett UJapiltonctt fairen ttttferer bereiti
opEom!nen ölticb, batten einen pornen mtb hinten fpijig jtt»

feufftnben, mtb vn ber tütittc etwa« biefen Seib , meid)« otfer-uelb tmb auf allen
Sitis/jcn nut PieUn gtoffenunü «einen fhmarjeu gierten befeset spar. €in glc£
ÄeS ift, tn Stnfehung ber garbe unb berer glecfen, auch Pen beiten ft*1 süffm
|u bemerefen, bie übrigens, gleich benen Spitinemgüfim, feirr lang «ttb gefebme”begroaren- Sec Kopf, fo an ber Staupe jietnli* gro« getbefeu , ift an biefem
Snfect einer berer Hcitijlen Sfttilc

; jcöo* (affen ft* an felbigcn jtptn fÄn!Eugen hemetfen, ttttb feine oefer^gefbe güftb-föorner fmb f*warj befprettger.

«„
Ä
J*f$

en ‘g biefe Kreatur ätcrnü* gef*winb , unb ba t* bie Pott
ihr gelegte |t)«r attejeit ätrtfrcnet gefunben: fo glaube i* baf: kt fol* e au* eia-
3e!n an bie fettpacbie fe^e. Sa aber biefe ungefiftgefte 'Dapilions atkjcit im Oct.
unb 9^oö. auSgtf*loffen unb halb bartta* ihre <£per»on ft* gegeben: all halte
teb bafur, bag ftc ft* au* tn biefer ^ahrs^eit paaren mtb ihre ©rer legen; ob
aber baS tu btefec ^aaniug nuthige Männlein mit glügein Pci'fchctt fepe, fan i*
m*t fagen, weil i* foi*e$ , uiigea*tet afler migcipanbten g^ühc no* nicht ha^
be 3U (eben Rommen. Sic bereit« betriebene irren ungcflügelte SSeibicin ber II-
eiaffe berer sßa*t- iBogel/ beren jebe« fein geffugelte« Männlein hat, laffen nti*
bat'an gar nt*t jtrctffeln, unb ber -herr oon 3i£2iU3)fUiR, tpel*cr ficbnerlet)
Cpanmn» Staupen betreibet *, aus benen Dergleichen ungeflüßelte, Perf*iebcne

@ef*le*te« fommtn , worunter bitunfme cbcnSäPoiv

MXV £Ät
*
cl,§ SnpferMen ber grau ®®SR3M»33l unb ütS

bag e« no* berf*tebtne ©orten bergleicfteu »firflen* Staupen, wie bie
obige auf ber XIU. SabcUetft, gebe, ans weither weib!i*c 'Dapilionett fdmen, fo
snt feinen »fjM” ^r|*ien, welche« i* einer wettern Unrerfu*mig heimgeßeaet
laffe. •C'err 9)?€SlS2ig3? ift eben auch Der ?0?eiiiting ***, bap mehr
d« «ne Stet bon Staupen feucn, an beren SHJeiblein bie glügtl mangeln.

Mcmoires pourferyir a l’Hiftoire des InfctlFs.Tf 1 1. Mem. IX. p. t eCoTltqJT1
r\m n 1 1\ T \ ’ I T »» ^ « r A i *Tome I. Mcm. VII. p
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gehörige Härte 3&ffat£Uuplct
,

rt/ je. j?j

SSilWe Ul ber tn'etten gigur, gübt un* !>urc& feine stier augge«

«rften 2*8

W

,tt«rf» ,

«T'JÄ
,

Sf
e fe£nt «f fi* »on Der fall afenli^cn Sorte tut

m ßn’&®vö' e!a!Tc ' Tab * XL - %• 8. 9 . unter&dbe. Sie t>iet

nett /m,»
'!11 *‘ne^ill^ac äjttimetrtraunt garbe biucDaufi aum ©rnnb, in be*

ein
,Ia

P‘
fl» tönten 3ianb, nicht rocit nom tmtern &t,

hat
9a
^,A

{1

r
c

£ ?^l^r!n ' eine ungleich brate, ftmarjbratMc ©nfaffnng
ftnt» m beefen jmeu obern gtiigelti noch einigt anbere Striche tttibgferf»

nttt\ «A
m

$
r
£<n

'C
btc rcb5c& mcöcn t(!rcr nnorbmrng nicht rco&l ju beWeiben,

RlfiJr c»K
'ii
6f un,h oierten gigur beffer «rfennen taffen. Die unter»

aSi «
5*®'S einfdrbicr ; überhaupt« aber jeiget biciSctrattunä biefe« tyapUion«

{Li'« *^hcm »beit angeführten an Schönheit roctcbe, unb eine ganj au«

ctefrfjmpJh
*

'?$# !l
! m Sfaftbung ber ginget an btejem Uapilion gar

teilt nTÄ
Ö
h!l.av^

gct^ Wföjteflen ift, baji er gar »obt im ©taub feiK,- fein SBcib«

*aBÄ ^5^if'h?^r*Ti
nmb

lr
r<
^
w* ?I# 4i

l führen, mit tsou bem anbertt^Outen in utn anocfiiln t cr TI. Slaffc berer 92. 25* p. 231 . ancicmcrcfct tüorfceiT*

iöitrjcbenbe ©upplement^labciE
Sie 5« Bitten £! affe betet 3tad&t>a»gel «efiöri;
gmtpraimc ßpannen.Saime, ntbft ifjrtr CöetteanS-,

IUJ13 meinen ^Japition tteib!i$en ©eftblec&tö fbn&er'

glüget. Tab. XIV.

ja*bem ic5 bie tweijJefönUertt Mionen weiblichen ©eftrec&feg, ber n.
( uaiK her 9lacht*?B6ge[, meisten bie gtugel mangeln, fennen lernen, fa*

»en '(•„ J!e mu’

J
aPQe

?
t£»^ *ncl)r bergteiten bei) ber iBcrmanblnng Bieter 3iatt*

Lj-, It ? u
5
fcr^lf«n hatte, Bor, unb ba&er blieb it auch bei; ber Meinung,

icnHÄ'i 5® f° lc& c ^aptliong fo feine glügel batten; alteine bie*

Aalt.« 2 u
UrtCP her -Oanö au§ einer Spannen«3iaupc ;u Bcrftiebenemnaten er*

h.i I.f'
oaö

^!!
mu» *ine| anbern übeneiqef. ®icfc Spannen* IRaupe, roeU&e i»

nnb jmegten gigur unfern xtv. Supplements*Sabcae erfteinet, mirö

tinit^R»^ ö<n™ Kirfc&*58<ftimetj unb Sinbcn, afftet« aber aut aufbencnStmarj«

üK«WerrSÄr
r
<,HÖ(n'w°jl c5ai§ «tmatfenangetroffcn,inbtm ibrbic iSlattec

Jen,«?. Sn h#«“»**
m hiencit. 36rc garbe giebt ihr fnr anbern Span»

bat fie2n
n
f*6nSr*iöV .

®

e
,

r ©rttnbftanoniH braun.-rotö, unb an jeber Seite

ctm beSbenbe®mSt?cftI;ötlb<n ©rrcif' tn »«lebetn fo Biele braun=rotbe an« fpun*

afe*? öW»»*U>erer 21bfdje finb, burt mclte biefer gei«

bem Oben auf bS^ finb Bornen ctmaSbuncfet, hinten ju aber oertrie«

fltauer OucT*©!r< f Smü Jc^flct ^ i*htra Sinftnittberer ©etenefeein

htnenbaranßÄ^ getbeilteStopf aber unb betratWeber nebfl

©ruKISfce beg fciblTfiL^'/' haben eine hellere braumrothegarbe, als bie

nach bemVonf tmb an hp«!» $e kscrc ntI* an &cncn bl'fi) erfien ©elencfcrt

SiauenSff ieiilit m£rf*mi?
a

i'

utltcr tKöcnben brepen paaren Derer eorbern

heßcc au§Ä J

m,h «tte.aKrtttpeir einer Slrt, bat& bunefter, batb

anbern enannVn-?»«L«» SSf® Hc rü egen Mangel Derer ®aiuo*Ain!e, gteta)

3bie 6tttotto
nn
w#'f*^iK s

lcn ' ctb fn,mmc« wug , mic bte er|1e gigur «eiget.

«njuSK
1

^J

'„nh^^tTt«^AÄAa
a’«roÄt<n matef, rffcflct fxc affest im 6i;en

a« «t it'fÄ «»f h»f4rt{<l<in<i3«
;



84 3« fcetSttmrt Cletfle btt tt&ckt,Vcttd gehottete* tc,

§. 2. SBann biefer «Raupe'ifjre sTt'Äii^it öcmniiahef , wclcheT*
meiniglicö mit Dem 2lu§uß einfdllet, fo begiebt fie ficb oon Dar. ©cmöchs, worauf
ft i&rcrjnaörung natfiflegangen , auf Die gebe, inDern fie fut an einem gaben
twab Idffet, Den fie lelbßen fomnef. 3n bet gtbe bereitet fie eine geräumige -£6*
le, Die öonipr mit ewigen gaben nmfponnen wirb, unb Bcrmanbelt ficb in folchec

**? s*f?b4Wn n$ f £«*«* / w eine foIcOe Klippe, als bic Dritte giqur borflel*

‘^,öon öWbc rotfpbraun, hinten lauft fie fehr gcfchmeibig ju, unb
fie© mit einer eWrt-Cpig«.

§. 3* ®iefet* puppen habe ich öfter! gar Biele Don DerfeSiebcner ©röffc ben#
|ammeu genabt, unb ungeachtet ich an felbtgcn etwas Denen glügci-ScbeiDcii ahn*
itffles bemerert ju haben penneinte, auch bähet oon ihnen nicht« anberl all ge*
Pugelte IpapiIton! »u erhalten Demutbete; fo tarnen jeboch, ein 3<JÖr wie Dal
<mbcrc, aul felc&en , Dergleichen Creaturen, all bic Biertegigur jtigef, mm 3>or*
|®ein, an welchen nicht nur feine glugel, fonbern auch fogar bie gldgel ©teilen
t-aum an erfennen mären. Sttfe Crca tuten mären allezeit weiblichen ©efcblecfetl:
Patin fic (egten orbenflicb nach etlichen lagen eine fiemlichc Slnia&i pon gbern bie
fchon ruub unb bla^gclblicht mären, mit aus Der fünfften gigur jii erfchen; weil
fic aber bon beut Warmlein nicht befruchtet tporben: fo erhielte ich auch aul fclbi*
j?en feine gianpeit.

(

s. 4. ®ie größten Bon biefen ungezügelten ^apitionen fahen unferer bereit!
«ngtruorten 4. A-tgiir BoHfomtnen gleich, hatten einen Bornen mib hinten fpijig ju»
lantfenben, unb in Der Witte etwa! biefen 8tib , welcher oefer-geib unb auf äffet»

Stbfdficu mit Bielen großen nnb fitinen febmarjen gierten befeset trat, gm qlci*
«helifi, in 9infcl>uiig ber garbe unb bereu glecfen, auch »on beiten fechS gulTeti

IV
bciucrcfen, tot: übrigen«, gleich benen epinnengYtßen, fehr (ang unb ge&met*

« op
t/ ?iaü^ S ifmlifh gtos getBcfeti, ifi an biefetn

S ^ ^tllc 5 Jcö
t
°& !af|«n fuh an filbigen iwct) fchwatje

Uugen bemenem nnb feine oaer=gefbe gÄhf*J£>orncr finb fthwarj befprengef.

r /V' f1M *rt<(v<n btefe Creatur stcmlicb gefchwitib
,
nnb ba ich bte flottm gefegte gper^alfejeit lerßrenet gefnnben: fo glaube ich baß fie folchc ait^> ein#

lein an bie ©emaebfe )e$e. ®a aber biefe ungcfiügeltc 'baptltonlaöejcit im Oct.
tmb stgo. «nlgtßbfoffen unb halb barnaefi ihre gper»on fiel) gegeben: all halte
uh baffer , baß fie (ich auch tu btefer 3nhr!-3eit paaren unb ihre gper legen; ob
äberbal su biefer 'Paarung nöthige Wdnnlcin mit glugeln serfehen feyc, fan tc&

nicht fagen, meil ich folchcl , ungeachtet aller angemanbten Wühe noch nicht ha#
he stt fefjftt oefommen. 3>ie bereit! btfehriebene jiren ungcfifigelte SBeiblcin ber H-
<!iafte Derer 5Rachr>35oaef, Deren jcbcl fein geflügelte! Wannlein hat, laßen mich
catan gar nicht jtDtiffeln, uitb ber -tierr Bon SegSlUWUSi, melcher fiebnerlcb
®Dannen>3iaupen bcfdbreft'ct *, aus benen Dergleichen ungcflugelte, Berfchicbcne
‘papiitonen

, weibliche! ©efchlcchtei fommtn, worunter bieunfertge ebenfall! Bor#
tommet, metbet, baß er auch au! eben biefen maitpcn geflügelte Wdnnlein ethal#
ten: foafc ich ein gleiche! ©lücf noch mit Der Seit haben, fo werbe biefen IJJapi#
fiott nicht Dergeffcn nachjubtingen. gben biefer -5<rr Bon 9ig3IUWU3i faget
fl»* VJ «o« benen Sfupferfiichen ber grau Wg3i32l9133t unb bei
S/liöj;«, baße! no^ Berfchiebtne Sorten bctgleicbcn 35iVrfien-3laupeit, wie bie
ebiqe auf ber a!I 1. tabelfe tfi, gebe, au! welcher weibliche UJapilionen fdmen, fi>

mit feinen df^eln rerfeficn , welche! id) einer weitern Unterfuchung hetingeßellet

faßfe. .furr ©3B9I=0?®t€iKS>3iW ifi eben auch ber Weinung ***, baß meht*
teil eine Sa-t boh ßtaitpcn fenen, an bereu SB cibictn bie glügef mangeln-

* Memoires pourfervir a l’liiftoire des Lifcdtes.
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«5 ) ° ( » 8t

monatltf

JDet

f)etat%ge&enett

:n|'cctat<

elujfiguitg

fiinfjdjenbe unb fec&jeljatöe

Supplements. SafceHe.

£>it iuter$a®t=25ögel erftenglaffe aepö*
lÖC/ Stoffe uttb fcf>6ite £>Ieattöer * Ofctwpe/ iicbfl t>tu

leioen 2>erwant>lmig in einen febr pradjtiaen ia*
pilion* Tab. xv. unb xvi.

}. r»

in Sffia unb Sifrica ftjifb madjfenbe , bc» un$
«Cer m benen ©atten nun jiemlicb gemeine öleanber, me(»

SSfÄ* fcmcr anmutigen Blumen millen, ouct> ber IKo#

oenfSJS” 95”ennet wirb ; *>ci§t megen feiner gifftigen gi#

föiebcuen 4nfea?n«iSi
<,

?i
Un^olbenf^r<lut; unb üb er skid>m*

EmSä

^

Verlieh an benen 9J?ücfen

12 fflnm • ?.thS?Ä0^ genießen, fo gleich tob

Stoben LTrff ft bod> eitIe ^flUpc öon »b«t, bic W»»
Staupe betcimticn bat. 3*

*W 14 M* 6ii mSi £!*>'*? jf*"* 9Ju<$i b<«* b f roeifleti/ tvo ntc&t age, butcbb(4tt<rt/ gefunben $u l>ct*

^ b?n,



Siwfjehenbe ttub fccfc>3e^ent>c Supplements* (Tabelle.

bett , unb unter fo rieten (Scribenten ifl , meines 2iBif[enS , #erc

S^3©©# t
hisber ber einige gewefen, ber uns bie ©efdjichte fctefer

stäupe umßänblich mitgetbeilet *. hieran mag rcobl bie (Seltenheit

biefer Qfreatur in unterem ianbe <®5chulb fegn : bann ob id) gleich, ron

meiner 3ugenb an, meine Belüftigung an benen fjnfecten getunbcn ,

unb allezeit auf ben Unterfdjieb berer Raupen, mcldje wir unter allen

3nfecten, nebfl benen 3)?ücfen, am leichtefien ju fcben befommen, ge#

nau2ld)t gegeben, fo fonnte ich mich bod) nid)t entrinnen, fetbi.ae jema#

len ju ©efichte befommen ju haben. 3a nad)bem mir biete Staupe

,

aus eben angeführtem ‘SBercf bes .fperrn^StS^S-ftS^iö, bereits

por ad)t 3abren, befannt geworben , unb ich mir alto, teit ber Seit,

um fo biel mehr 50?ülje gegeben , felbige ausßnbtg ju machen: fo habe

id) bod) aüejeit umfonft gefuchet; unb anbere, welche fo wohl für ftd) /

als für mich, gleiche Bemühung unternommen, ftnb nicht glücflicher

getreten.

$. z. Ob ich aber gleich manche Unterfucfcung, wenigßenS in fo ferne,

umfonft angefteGet , baß ich bas Vergnügen nicht gehabt, bas gefuchte

3nfect felbft ju finben; fo iß mir bod) meine Bemühung offters, burd)

i>ie®ütigfeit auberer. welche glücflicher als ich getreten, unoermuthet

belohnet worben ; unb mit ber Oleartber# Staupe ift eS mir «nblich

Iben fo ergangen. £)ie 2ödrme hat fich in biefem nunmehr $u £nbe
lauffenben 174S. 3ahr jiemlich halb bet) uns eingefteüet, unb ba bie

jvoet) »orhergehenbeu (Sommer auch fahr »arm getreten , fo mag eS

baber wohl gefommen fepn, bag bie aus unfcrerSvaupeentfpringenbe^a#

piltonen einmal eine treitere Steife, als ge fonjfenju unternehmen geiroh*

net flnb, gewaget, unb geh aus benen trärmeren ©egenbenin bte unfere

begeben haben. £3on biefen gnb folglich bie in unfern ©arten beftnbli#

cbeOleanber Bäume mingpern beleget worben , aus trelchen hernach

hin unb triebet oerfchtebene SRaupen entfprungen, »reiche, tregen ihrer

irn ^oriatWgußi erlangten notlfommenen ©rofie, nicht trohl habe»
»erborgen bleiben fonnen: bähet tft es bann auch gefebeben , bag fo#

trohl anbere Liebhaber , als auch id)

,

betfelben t>abl>afft geworben;

gftir würbe fte burch einen rornehmen ©änner gütiajt jugefdßcfet, mit

ber ^?a<d)rtct)t , bag fein ©artner beobachtet, wie bie Blätter non et*

nem einfachen, »ab rotbe Blumen tragenbenOleanber#Baum jiemlich

m fr elfen
würben, unb bag er baber bewogen worben fette, aufbenieni#

gen ungebetenen ©aß ber geh biefe Blätter fo wohl fd;mecfen Iteflfe#

:

genaue#

"VSSttibuna »on altalep SnftcteB ic. VH, xheil- p.



g>te$u bet rtacbt^Döget erfien (flaffe gehörige tc. 87

genauere 3(d)t ju geben, ba ec bann biefe, ihm ganj unbehanme Staupe

enblich bacauf entbeefet, unb i^cec ©eltenbeit wegen in Verwahrung
genommen

, ohne an if>r baö jlrenge llrtbeil ju ocljsieben, welkem fon#

fien bergleidjen ungewöhnliche ©reaturen bet; ©ärtnern unterworften

finb. t&jo grotf aber nun meine gceube war, biefe Don mit fo lang ge#

fuebte Staupe erhalten ju haben, fo ungewiö war eö hingegen , ob ich

felbige auch jut Verwanblung bringen würbe; boeb wollte leb hiebei)

niebtö perfäumen, unb ba bie erhaltene Staupe bereite ibc pjolihemme*

neg SBacbßtbum erbalten ju haben , auch ber Verwanbiung nabe ju

fepn fdbiene: fo mahlte ich felbige fogleicb beö anbern 3;ageö ab;faum

aber hatte ich ji< untermablet, ale mich ein wertberSreunb mit feinem

3ufprudb beehrte, unb mit- noch ein ^«ar biefer Staupen fdjentfte.

Welche, ob fte fchon noch nicht bie ©tüjTe ber erfleren batten, bod)

bereites ihren testen fRaupen*Valg führten, unb mir fomobl wegen »b'

rer SDtunterfeit, alö auch wegen ibteö guten 2lppetiteö, atteö ©ute bof»

fen biefien; baber id) ihm bann auch um fo Diel mehr banefte; weihd)

mir nunmehr wenigilenö einen ^apilion ju erhalten »erfpteeben heirate.

§. 3 . Svenen Q5lumen »Liebhabern i|i eö eine befanntetgadbe, ba§
aus bem ©aarnen »on einerlei sMaii^e, nicht aHejeit Blumen w-tt ei#

ttetlep Satbe wachfen ; eben fo aber »erhält eö (ich auch mitbenen Stau#

Pen, unb bieauö benen ©;ern eineö ^aptlionö berfürfomnienbeStau#
Pen

, feben ber Sarbe nach nicht allezeit berjenigen gleich ,
auö weicher

ber^apilion feinen Urfprung gehabt, ob fte fchon im übrigen, wie bie

Blumen, mit ihrer Butter einerlep ©tructur fuhren. Nunmehr bat#

te ich brep Raupen bereu ©tructur beutlid? su erfennen gab ,
ba§ fte

Pon einerlei; 2lrt wären, ber garbe nach aber waten fte jiemltdb non

einattber unterfchieben. £>ie erfletefo ichben 2 f. 5U$ujU erhalten

hatte, führte überhaupt eine gelb »grüne ©runb» Serbe, wie auö ber

etfien^igut uHfetec XV. Tabelle ju erfchen, weld;e bicfelbe tn ihrer

natürlichen ©rüfie »orfteliet. &te jwepte, welche iih abjubilben für

unnothig gehalten, war ihrer ©runb# Serbe nach mehr ocfcr»gelb
alö grün ;

unb bie britte, welche wir in ber jwepten Sipw feben, hatte

einen buncfel oranien# gelben ©ruub. Söie etfleve unb biefe wollen

Wir nun noch etwaö genauer befeben. Sbre Longe crflrccfct ftd) bep

nabe auf fünftbalb Soll ; ber Leib bat fafl einerlep S)icfe, biö an bk brep

Porberflen ©elencfe , weldbenarib unb nach gefcfcweibiger werten, fo,

ba§ ber #alö nebft bem Äopf baö hleißfte ©elencfe auemacbef. 5ln

ber Staupe ber erfieten gigur , führet ber runbe unb »otnen gctheilte

S? 2 tfopf



88 Simffrefrenfre unb fecfoehettbe 0ttpp(emeitt6>$<tbelfc.

£ppf eine aldnjenbc bfaö*grüne ^örbe7^b ic~brö

»

bärauf Ma^~oZ*
<«* ab« b«be», nebfl bet «4eM
lt 0H<n gtlben ate grünen «tun», auf beug bntttn fflellu* »SoofS?ÄÄ" SKSTOTgJSf
»Ol « eine geboppelK, eoatmnc“ CS eVSiaVt^'«ngen bic Mt* ju mich felbiger fc^in ÄVM^W«S&*
»ctfce&ret erJtt, ganj Mt, in einen weiffen%imS^5o* fo ftl
er immer geteilt ju bleiben ftyelnet. m ben toten unbhilhJSS
Slbfas mttjd) eine maietu ober pemmeran"en!|ibe

?Ä /r
a
!
ffl

’JJ;

'

nb™1 fte flanj fur$ unb fhtmpfmfm aui
‘ Steh hSÄ '"Än

a
fl

i>i
.

€lme^r ctwu$ flefräramet, ab*
jpnrrö banget. 93on btefer £orn@pije an, gehet burdMe ©elencfe
bi£5 m bat werte, Pom Äop an gerechnet, m beeben SSSSri«S
ter wem erreif, an ttelcbem untenher, <$ fa&fob?«!? «K
Pioletblaulicbter Muffet. 3n tiefem leierin KLÄ
raeiffer ^uncte, mehrere beretfelben aber pnb über bem
im grünen ©raube, an bet Oberfläche bet üSSatui S? @S5

,f

fW, »«*>«» Ätauni,»e (gaben «»< sjb/ bi«Men am Saute imnat, (Jnb nebfl be

M

«nb ber ganten unfern glache beö geibeö, toön ©raSirfin SS
jeber feeite bcflnblidtje neun ?ufft^5cher laben eine fokbe ©röffe baß
fie ganj beutlichm bie SlugenfaUen ; f,e tfnb länglichPruS, S«, Lar,
jer §arbe unb hoben eine gelbe ©nfafiimg.

i<ptx>ajr#

5. 4. @o fahe meine ertfe jXaupe aut, bie beeben anbern aber^rerÄr wie bereit* gemelbef, fb mcnia Son iSr
untcrfchicben, ba§ ich ihrer nicht mehr tu gebenden hatte »acbbemrber nur m ber Sorbe beftehenbe Unterföicb bereit* Son mir anaeS!
get worben; jeboch war folcber an bcr/enigen, »eiche bie SJflilJ
»orfleffet, fogro*, bag ich nicht umhin tag noch e^at S
ben. 2>et ffop berfelben «fl blat bmn unb b^ auf?Jf£Ä

rflern Slbtäie ftnb. nebfl ber foigenbe

*118 (gut sroar eben baaleidgett (iel^
Hülfet au8,unb fpttlit babee raisetraaffraj, bM ^ofin.Jacbe. ®«
btfonbe», stellt,M blaue ©piesebgltcf«, ft()W «u^tTim r»

ber
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Jjp
©eite beg britten Slbfajcg, nicht, unb bet breite, weifte feiten«

Streif ift ebenfalg jugegen ; bocb ift et hier fomobl oben alt unten
m>t ttkj)iic&t* braunen glecfen umgeben, welche etwa« buncfler alg
per übrige ©runb f?ttb. Ueber bem weiften ©treif machen biefelben,

w febem berer fechö Slbfa^e, in welchen fte fich jeigen, ein halbeg 2)rep*
ecf aug, toelcheg mit nieten weiften ^uncten befejet ift; unb unter tue*

fern ©treif, ift in bem übrigen bündeln ©runb ebenfalg eine Diethe
folcher ^uacfe »ahrjunehmen, Q3om tfopf laufft oben mitten Durch
me brep crften Slbfdj«, wie auch an jeher ^eife bererfelben eine buncfle

pie, unb bie brep 3>aare berer »orbern Älauen^güfte haben gleite
blaue garbe, bie wir an eben biefen gaffen bcr erjlen gigur beobad>*
tet. 2Baan mir nun aber bagjenige jufammen nehmen, waö an bie»

fen beeben Raupen, für anbern, befonberg ju bemercfen ift, fo befteh«

folcheg in benen beeben fthonen, blauen ©piegel gfecken; in bem brei»

ten, weiften ©eitern ©treif unb benen um fclbigen befinblichen, Dielen

weiften ^mieten, unb enblieh in ber ftumpfen untermdrtg gekrümmten
©chwanj* ober &orn*©pije ; tiefe Pier ©tücfe aber finb , meinet
peimwg nach, hinlänglich genug, Den Sharacter unferer Diaupe 511

heftimmen, unb folche »on anbern Sitten &u unterfcheiben»

5. f. 9?uu habe ich auch etwag ton benen übrigen ©genfc&aff*
*en biefer DUupe, ju melben- 2Baim fie berühret wirb, fo macht fte

t^enig Bewegung jur ©egenwehr, unb jiebet nur allein ihren ^opf,
Kebft benen treuen erften ©elenden, fo jufammen, baß man oon benen
iur ©eite ftebenben ©piegel» gif den faum etwag wenigeg ju fehen

kommet. @0 »iel ich ubtigenä fehen können, fo ift fte im Griechen
«was langfam, unb uerldftet ihr guttcr ni$t leicht; in <25erjehrung
biefeg aber ift f« hingegen fchr gefchwinb. £ert Pon $M51U$U191 *

hat angemerefet, tag eö Raupen gebe, welche in einem $a9 jwepmal
P Piel freften als fie ferner gab, Daher aber auch ziemlich gefchwinbe
wachftn, unb ich glaube a3erbingg baß biefe CieanbenUlaupe gleiche

Wnfchafjf habe : bann ich muffe ihnen beö $ageg üffter alß einmal
Mche QMatter oorlegen, unb würbe, wann bie brep Raupen, fo ich

iugleich ju unterhalten hatte, lange gefreften hotten, eines ganjen CI«*
«nbcr»^aumeg benöthiget gemefen fepn ;

weil mir nicht bekannt war,
cl> ft« fich aad) bie glatter einer anbern ^ftanje würben fchmedei?

9? 3 taffen.

t

- Tome I. Mem. III. p. 124.
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taffen ,
woran ich jur Seit noch baf>er $u peiffeln Urfach baße; weil

ade bUienige ötaupen, welche man Pon biefer^lrt, im öerwtchenen
(Sommer in iiemlicfoer Stn^abt bei? uns gefunben , auf feinen anbern
©ewachö angerroffen, unb nur alleine mit betten öleanbeD flattern
gefuttert worben. 2?a aber eine einige biefer Raupen in einem $ag
jiemlicb tiiel Butter brauchet, fo würben ftch bie @act«?*£iebbabec für
ihnen bet? ums ju furchten haben, inbem bie ölcauber^dumMo uo#
fere ©arten u'eren, lange nicht fo gros (mb, als (ie in anbern Anbern
werben, wo ftc urfprunglid? wachfen ; aber eben beswegen weil fte

auSldnbtfche ©ewad?fe jtnb, fonnen auch bie Raupen, fo foiche lieben,

bei? uns fo (eichte nicht fortfommen, inbem (ich fein ©armer bie

SQiühe geben wirb, mit eben Dem gleis mit welchem ec bie «Säume
wartet, auch für bie Raupen ju forgen: gefchiehet aber biefes nicht,

fo fönnen fid) foldhe, als 2luSlänber,bei? uns fo wenig fortpflan*
jen, aß bie BibernSBürmer, welche man hoch mit oiefer gj?ühe in
unferem &eutfchlanb, aber ohne fonberlic&en Fortgang, tu sieben
gefuchet.

§* 6. &af? bie Raupen bep infiehenber QSerdnberung/ ober 516#
legung ihrer £aut auch thregarbe Peränbern, $ eine befannte®ad?e,
unb ich habe im ec|ie» £l;et( meiner 3«iecren^clufiigurTg 6ffcers
baoon su reben ©elegenheit gehabt; bmie ungeachtet aber würbe ich

nicht wenig beftürjet, aß ich ben 27- ^tugufti meine Raupen befahe,
unb bie erfterefo »erdnbert fanbe, baß id> |ie faum mehr erFennen
fonnte; unb aß ich mich Pon meiner Q5e|türjung wieber in etwas er#
holte, war ich nur froh, baß ich fte, fo gleich aß mir foldhe gebracht
worben, in ihrer natürlichen ©eftalt abgemablef hatte. J(ß j* aber
naebgehenbs an benen beeben übrigen gleite ^eränberuna wahr#
nahm, hielte ich f<-'ld?<ß für eine befonbere <£igenfd)aft biefer Raupen
unb enffchlod mich alfo, ftc in biefem iheen Peränberten Suftanb
burch eine Slbbilbung meinen geehrteften Sefecn, pocfieüig au maßen *

baher wollen wir fte, nach unferer britten ftigur, in etwas betrachten’
&er porher blaö#grune .ffopf ift nunmehr fchwarj, unb ber £>aß fübi
ret einen fd)ilbförmigen $lecfen, Pon gleicher Sarbe. £>ie iwe» @»ie#
gel-^lecfen haben nunmehr feinen weifien Mittel «JJunct, unb fmbaant
buncfel blau, auch tft ihre fd?warje (ünfaffung in etwas breiter, &er
©runb berer brei? eilten 21bfäije ift orankn.farb, unb ber leite bat
ttebft benen stvep ^aebfebiebern, gleiches 2lnfehen. £)ie £>ber,§läd?e

bes
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beä a^ucfcnö iß , fo weit als fie öon benen jmcijen weißen ©eiten*
©treffen umgeben wirb, ganj ma t fchwara, unb unter biefen ©rrei*
fen laufft ein fd&maqcr ©trieb bin , fo baß nunmehr bie ©eiten*
Streife unb bie über unb unter ihnen beffnbltcbe, oiele, weiße ^uncte,
biel lichter in bie Singen fallen. £)ie übrige Unter*gläche hat, nebß
benen acht ßuntofen Baud) Söffen, eine ocfer*brauulichte gleifd) gar*
be, unb Das fchttae blaue berer fecffS $lauen*güffe iff nunmehr etwas
bleicher j bie £orn*©pi$e aber iff m nichts oeränbect.

$. 7. 2lls meine Raupen in blefer ihrer »eränberfen Äleibung
einen t:ng jugebracht hatten , mürben ße gegen 2lbenb fehr unruhig/
unb fud)ten (ich enblieh in bem ®efd)inre, worinnen ich ft« bisher

gitfbebalten hatte/ welches ein halb mit Srbe ungefülltes, großes gu*
(fet'öiaö war, jwifchen benen »on ihrem gutter übrig gebliebenen
«Blattern, einen iöincfel aus, in welchem fie, ohne (ich weiter, gleich

anbem Raupen, in bie £rbe ju begeben, liegen blieben. 2)och waren
ft«, nicht lange müßig; fonbern juchten (ich eine in etwas Perwahrte
^•Bohnung susurtchten. ©ie raumeten Daher alle unter ihnen liegen*

be, aas i£rben unb jerficften flattern beßebenbe , etwas grübe«
^heilchen auf bie ©eite, anb-re aber oie weiter weg lagen, brachten
fte naher herbei). 3rhr 0}?unb »ertrat hier bie ©teile berer ^)änbe,
unb burch £*ilffe beffelben legten fie biefe ihre Baumaterialien in ei*

«er fdncflidjen Orbnung auf etnanber, unb bet faff einem £KoS*.&aae
£>;cEe gletchenbe gaben, ben fte pon (ich geben Fonnen, mußte juc

VcrbtnDung berfelben bienen, fo, baß ihre ^Bohnung noch fo siemlid)

beewahret war. ©ic wurb m aber nicht fo gefchwinbe bamir fertig,

ftls ich anfangs meinte, ba fte (ich meinen Slugen burch ihren Bau
rutjogen: bann als ich Des anbern $ages bas @las, worinnen ße lg*

9eJt' genau betrachtete, fo fanöe id) baß fid) jwep baoon beS ©lafeS
felbff ju ihrem Bau fo bcbienet, ba^ folcheS ein ©tücf ihrer QOBof)*
mmg auSmachte, um> burch biefeS erbhefte ich, wie fie noch immer
mit eben bec Slemßgfeit , in Verfertigung berfeiben befd)äfftiget wa*
rem mit welcher ich fie beS £agcs juoor baran arbeiten fehen, ja biefe

Slcbeit Dauerte rieh nad)b?t> bereits anbrechcnoem Slbenb; Doch war
fie um iefe geit faß meiftcns ju <£nbe gebracht. Ungeachtet aber
nun biefe Ha wen nicht i 1 biev?cbe gefrochen, fo war beSwegen boch
nn ber über, gläche ber eiben feine befonbere Veränberung ober St*
hebung wahrsanehmen; bann bg fie bie unter ihnen liegenbe gebe auf
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bte ©eite fcft afften, fo befamen ße ^la$ genug fieft fo ju legen / baff
übet iftnen feine raercfticfte Unebene entßunbe,

o L 8.‘ (?$ nu" ««»« Raupen auf angejeigte SBeife ihre
Säger*®taffe jubereitet baffen, fo Perwanbelten ß« lieft nieftt fogleicft
»n eine 9>uppc, unb icft raugte noeft eine £eit lang warten, biö icft enb*
ltd) Die er fie ra fcefet ©eßalt, unb ihren alten Otaupen-SSalg neben iftr
liegen fanbe. ©olcfteö gefeftafte ben 31. 2lugußi, unb bamalö fahr
Die noeft neue $uppe ganj fcftwefekgelb au«,nacft einigen ^agen aber
iuurbe fie etwao buncfler, btö ße enblicft einem gelben <20aeftö gfiefte.
ßber eine buncfle oranienmelbe Jarbe befam, welche fte fttrnacft unser-
«anbert behielte, htö ber «jiapilion ausfcftlof. Die eierte gtgur bec
feeftjeftenben Tabelle zeiget biege «puppe, in ihrer 2lbbilbung, in wel*
4)er fie auf bem Scucfen lieget; iftre Sange erfireefer ßeft faß auf brey
S50U ; «eil kft fie aber mit etwas gebrummten 4binter<Seib abgejeieftner,
fo wie ße in ihrer £5ble lag, als fefteinet fie «Uftkr etwas fuejer ju
fepn. Die funflf lejfen 2lb|a;e beS Hinterleibes fallen ein wenig bunefr
ler auS,alS bie übrigen; alleine biefes Perutfacften bie feftwarten«IW
efe, womit ße siel bauftiger, als bie anbern, befejef fmb, unb auf bem
giuefen tß bie Stenge biefer «p untre noeft großer. 2Bann man biefeWpe geltnbe be/uftlfe, fo gab ße nieftt nur alleine ihre gmpßnblicft#
reif (oglenftju erfennen; fonbern es war aueft Deutlicft jumerefen, baff
fie in benen Slbfbeilungen ober ©infeftnitten betet ©elcncfe, rings ber*
um, mit garten, feftarffen ©pi;en befejet fept. 2lm lejten ©lieb iß fte
mit einet hatten, braunen ®tiel*©pi$e oerfeften, unb nabe an felbiget
leiget ßeft ein lang lieft ter, buncfler @cftli5*glecfem 3Tn benen großen,
feftwarjen glecben, bie toir adbier auf ber einen ©eite $u feben befora«
tuen, fmb bie Sufftlöcfter befmblicft, unb jwifeften benen jwepen glugel#® (fteiben, jeigef ß<ft eine ßftwarje, gleicftbreite Sinle, welcfte auch burcö
Jje ©litte bes ÄopfeS unb bes S

23ruß#©tiicf«s auf ber obern M<Se
ftmlauffety unb fieft enblicft auf benen ©elencfen, abfaiweife, in «Dunere
fcerlteftref. Jörnen am opf jagen ßeft bie 2lugen.0teüen feftr gros,
unb fmb mit einer ßeft bi« in ftfc Ölitte erßrecfenben, sertieffteii
@cftnccfen»Sime umgeben. Dtefes iß nun alfo bie «Sefcftaßenbnt bec
nßeren $uppe tue icft son meinen Raupen erhalten: bie betben an«
bern folgten ber erßeren balb uatft; »eil ßcaber in a'Jem mit bjefec
Abereiiifamen, fo ftabe icft ton folcften niefttö weiter ju melben*
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$• 9. <£he ich t>ie QÖerwanblung btefeö 3nf«ctes noch tvettcr

befd^reibc, muß ich auch bec obenangefuhrfen ?8«fcbreibung, fo unä
«&err SSX3@&£> baoon gegeben, tn etwas gebenden. $5ep ihm
beißt es; Cer tfopf ber SKaupe fepe gelblicbt gewefen unb habe jwe»
balbe, grüne gircfel ©triebe gehabt. der £eib war oom £cpf, big

über bie Korber Suffe , fchmefebgelb ; bec lange £cib bi« an Die

Jpchwan}.©pne meergrün, unb aufbem Svucfen bat er einen burd)
eie ©litte lauffenben ©trieb beobachtet, ber überhaupt, fonbcrlich
®ber gegen ben ©d)wan$, »on rötlicher SleifdvSarbe mar. die
@treiffe an beeben ©eiten nennet et fabüweiS; ber Stauch/ bie

Soaucb* Suffe unb ber ©d)trans mit feinen Suffen , worunter er bie

9?ad) ©d)teber Perffebef, waren bleich «gelb, bie ©pieget aber über
benen 35aud) Söffen, ober bie £ufft»£6chcr, batten eine weifle @nfaf>
fung. SUIeö biefes nun fanb fidb an meinen Ücaupen anberS ; buch
waren bie übrigen $b<ile bep ibm eben fo befebaffen, wie non mir
angejeiget worben. hieraus aber iff wieberum ju erfeben, baß faß
bep biefen Raupen, in Slnfebung ihrer Sarbe, tmmerju einiger Un*
terfebieb jeige. die *)>uppe welche bet) mir eine buttcfle oranten#
gelbe Satbe gehabt, iff bep ihm buncfel.braun ausgefallen; übrigen*
fl er an f° t£bec eben auc^> bie *)>uncte unb ©eiten *Slecfen,
öebff bem fchw«rjen>©trich/ bemeccfef, welche ich an benen mdnigen
beobachtet.

§• 10. Q5ep bem QSergnugen, fo ich über bie glücklich« QSer*
tbflnblung meiner brepen Raupen, unb ber non ihnen erhaltenen *}>up#

b«n hatte, fchmeichelte ich mir auch mit bec gewiffen Hoffnung, be«
bon #ercn S3t3©€#£^ fo fchön betriebenen OJaptlion ju fehen.
•Oa aber biefe Ixaupen im fpaten ©ommer erff gefunben worben, fo
bermuthete ich foldhen nicht ehenber/ als im funffrigen Srüb*3abr;
JUetne, naefabem meine puppen Pier SBodben lange gelegen , unb ich
Wbtge ungefebr betrachtete, bemerefte ichan ihnen nicht nur biejenige
röetpegung/ welche ber im durchbrechen begriffene ^apilion in ber
imppe ju maßen pfleget; fonbern ich nahm auch wahr, baß bie Ober#
w'ugel burd) ihre ©dbeiben siemlich bunrfel attjufeben waren, unb baß
Qi|o bec 5jjapilion balb erfebeinen würbe: wie mir bann auch ber erffe/

^«fluß breper ^agen, ben brüten Ocfober gegen 2lbenb, aus#
«och, unb ffch an benen Geifern, bte ich in baS ®las, aus Verficht,
»ritectet hatte, in bie *&ohe begab, hierauf faraca bie bepben anbetti

O gleit
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gleicher
(2Bcif« bölb jum SSorfchem, unb nac&gebenbß erfuhr ich, bag

diejenige fKaupen, wddje ron anbern l’iebhabmi unterhalten worben,
*mb bi e ihre roflfommeite ©reffe fpatcr als bie meint,aen erhoffen' fidj>

eben aud) noch in bem rerwtehenen #erbft in ^apthonen oerwanbefi
haben. <£»mge non bieien aber fanien benen meinigen an ©roj[e nicht
gleich, unb hieran tg, meiner Meinung nach, bloß allein bie'fültere
«u|ft@chulb, non welcher bie Ovauncn als 4S»vittmgc befallen wor*
ben: bann noch $ur geit bin ich ber «Jcimwg, es fepe bloß'alleinc un*
ferer üjfterß jiemiiefe falten ^Bitterung sujufebreiben, bag (Id) bergleie

cf)cn außlanbifche ^apilwnS, wie biefer, unb ber oben p. 1 5. befchrie#

bene, fo feiten ben uns feben lagen, unb bag fte nicht leicht länge/ ctlß

Streu Sabre bei; unS bleiben. £err g$3 hat untere Ofean#
ber>3iaupe ebenfalS in einem tri ebenen, ober warmen Hemmer, im
Sahr 1727 . gefunben, unbinbemich biefeö Schreibe, erhoffe ich fomohi
aus Sübccf alß Bremen ^Jachrnhf, bag man bafeibll in bjefem Sabr,
bie non mir im ergen $beil ber Snfectcn 23elu|iig?mq, in ber$ag#
Qjögct swepten Piaffe Tab. f. befchnebcne geucbel'cXaupe, auf benen
gelben bohren gefunben, welche bie Liebhaber in biefen ©egenoen
fong niemalen gefeben : biefe* aber habe ich nur ju ®e|]4rcfung mei#
net Meinung Anfuhren molfen, bag nämlich bie warme ^Bitterung,
bie ^apüionen, weiter ju fliegen, alb fle fongen gewohnt fmb, amulo*
efen pflege.

$. ii. Swcbroir wolfertunß wieber ju unfern ^apifion wen*
ben ,

welcher mit allem Olecbt einer ber jterltchgen genennet werbeir

fan, unb weiden id> in ber fechgeti g«gur ber XVI. fabelte in fliegen#

ber ©egalt oorgegeUet habe , bamit wir nebg ben obern glügein befi

felben, auch bie untern ju fehen befommen. 21n jenen ig bie bannig«
faltigfeit berer gfeefen, güge unb garben fo groß, bag ich eö für eine

Unm&ghchfeu halte, folche beutlich ju beschreiben, unb üielmehr ben
geneigten £efec erfuchen will, bie Slbbilbüng felbgen in aenaue «ge#
trAchtung Rieben, als welje ron mir, fo pjei mir immer mogltcfr
gewesen, mit bem grogten giert, auf baß richtig!!e oerferttaet wor#
ben Unterbrjfen aber

c

mug ich hoch bemerken, bag bie mngen gle*

efen in biefen obern giugeln, fo $u fagen, bie ©runb garbe auemcu
chen, n?eld>e überhaupt* fdwn gras

, grün ig, fid> aber hie unb ba
balb aanj buticfel, halb oder unb fnfeher, baib aber ganj b?ü jeiget.

Söurch oeranberfe ©runb#garbe entgehen mm bi« mancherlei
: glecfen#
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^(ccfeii, welche (ich jum 'Sheil auf bas jierlichffe ineinanber »crlieb*
ren; $um §heil aber eine hellere, gan$ fcbarjre gtnfaffung haben, bie
halb nach fcer Sange, halb über Die Quer/ halb gezwungen nnb fap*
Petformig, halb trit ein halber £retS u. f. ro. burch Diefe glügel
öurchtouffet. 9lebff biefen in terfefciebener ©chattirung ftch jetgen«

Hn grünen $(ecfen, flnb noch jwep anbete beswegen befonberS mercf#
farbig , weit fte bem *J)apilien ein ziemlich frifches Sinken geben,
©er eine baren ifl fd)3n rofen färb, unb laufft, ton ber Smlencfung

hintern Scanb beS Flügels herab, hernach macht er einen
riötnccel, wirb fobann breiter, unb gebet febrege nach tornen $u, wo*
ielbji ihn einige grüne ©triebe servilen. CSon biefera Reefen ifi

aber auch noch ju merefen, bah esspapilionen psn eben tiefer 2lcr aet
be, in »elften er etwas blaffer ausfattef. S)er anbere $t«£e, fo tu
bem fnfeben 3lnfeben unfetes spaptlionS etwas betraget, ifl ttolefr
blau, unb lauffet, nach ber Sange berer bureb ben glügel ausaetheito
«en Slbern , gegen ben hintern unb inneren SRanb herab. Sluffer bie»
len beeben glecfen tfl auch noch ein britter ju bemerefen, weil er wie
bie torigen un allen «Papilionen biefer 2lrt, fo tiel ich nämlich bet
retfetücn.gefeben, jugegen ifl : er befindet freh oben ah ber ©nlen*
«urg, hat eine oefer* gelbe ^atbeunb in ber Sföitte einen fchwanen
+Hmct, fo, baff er als ein 2lug herporfebeinef. ©onffen ifl ton bie*
Jen überflügeln auch noch ju bemerefen, bag fte, wie an benen
jjetjten ^apttionen biefer Stoffe, etwas fchmaf, unb habet? artig
ausgefchweifet feptn. Söi* Unterflügel (mb jwar auch mit einigen
gruntn unb fdjwatjen glecfen auSgejteret, $wtfcben welchen ffch forool
Jpttale als f>cU« ©treife unb Simen teigen, gegen bie glitte ju aberfüly

jy
n* «men tioiet.grauen ©runb/.uttb am ©elencfe werben ffe wiebep

<3s- r
öen glügeln tuenden wir uns nun ju hem jfopf,

WhilH
f

J
b
r!!

ö
?r ?icbec l^riSe ^e'ö/ eine fchbne grüne garbe,

,22 a/
ÖUcf) halb heller, halb buneftor ausfdllet. hie
5,cmJ'd) gros unb rotb braun; oben haben bie jwe»ÄHa

f
ocfer gelbhJtenfübl^örner, ju narhff an benenfelben,

1
ntcn <c ®ü einem ziemlich langen ©aug*

^apiiion jwat
t
meiffeus fchnerfenformig

*lTLVe»M' um ?er feine Sange einigermaffen ju <rfen<
*w Sehen, habe tch ihn* in her fechffen gigur/ auseinanber gewi#

=0 * cfelt,



gg Sttnfiefrettbe ttnb fecfoefrettbe Supplements,Tabelle,

rfeÜTorgcjiellet. £er auf ben Äopf folgenbe £alö»£ragen bat «ine

breit«/ blaffe, fleifch färbe ©infaffung; bie jwep gtoffe, buncfel, grüne

©dbulter glatter aber führen «ine etroaö fc&malere&orbirung. £>ie<

f« {teilen einigermaffen ein ungleichfeitiged 3>rep<<2cf por , unb ba ite

oben mit einer ihrer ©piten jufammen ffoffen, fo entfernen fte lieb mit

berjenigen, »etdhe nad> hinten &u gerichtet i(t, pon einanber, baburch

aber entgehet jwffchen ihnen ein anheres ®rep ©cf, pon fd?äner hell#

arüner ftarbe. 9laf biefeS folgen wieber einige anbere bunefehgrüne

unb bell eingefafjte $lecfen, unb mtt foichen enbiget geh baS Q3tu|l#

0tucf. 5DaS gleich barauf folgenbe e (te ©elencfe, bes £inter#2ei#

b«^ ift halb bleich-gelbücht unb halb grün, fo, ba(i fi<h biefebeebe

Farben in einanber oerlirbren, 3»ffd>en benrn übrigen ©elenden

biefeö Ämter Seibeö ift allezeit ein falbr auer*@treif tu (eben, welcher

fonberlich jwifchen bem twepten unb brüten fcfjän ho<1) gelb »ft ; all«

iufammen aber teigen fte fleh am beutlicbften, mann ber ^apilion biefe

©etenefe etwas auseinanber j;ehet. ’flebft biefen hellen ©treffen ftnb

«ui, an jebem Stbfas, s»ep anbere, an benen ©eiten, welche pon

untm aufwärts, nach hinten tu lauffen; beebe jufammtn aber machen

«ui biefem £int«r»£eib ein etwa« frifchereS Slnfeben.

if. 13. 2luffer bem biefen hinter' Seib, woburch jtch fonft ba$

«JBeiblein Pon bem Männlein unterfcheibet, meine ich auch an gegen#

tpärtiger 2irt ein ffennjeichen ©ejchlecbtetf am lejten ©lieb gefun#

ben tu haben. 2in bem SBeiblein, welches unfere funjfte fttgur, mit

«efchloffenen bügeln, porffeilet, lauffet baffclbige gam fptjig.&u, unb

«n jeber ©eite jeiget fiel) ein groffer, langlichter, bunefebgruner §le#

efen. Ämgegen ift an bem Männlein, »n ber fechften $igur, an eben

bieffm ©lieb, ein befonberer buncfel. grüner unb hellemgefagter $beif

ju (eben, unter »eichen jwep anbere Q:beile Perborgen liegen, berglei#

«ben insgemein bie ^appilion« männlichen ©efcblecbtes ju haben pfle#

gen, unb bie eine £alt*3ange tufammen ju formiren fcheinen: über#

biefeö $eiget (ich jwar b»er auch an bem ndchffen ©lieb ein buncflee

ßlecfen, an jeber ©eite; er ift aber tiel fleiner als ber, ben »ir an

bem ‘Sßeiblein gefeben haben. Söie <£per, tpomif ber £eib beS 2Beib#

leins angefüllet ju fepn pfleget, hätten pvar piel jur £«nntni§ bee @e#

fdjledjtes beptragen fonnen ; alleine idh hätte mein« <papilionen beS#

»egen perkümmeln muffen, unb fobann würben ffe in meiner <oamni#

luna in weicher biefe ^apüiomn noch bisher gemangelt hatten, ent

(ehr Rechtes Sinfehe« öemachet haben. 3$ «ahm Daher pielmehc
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2n’e ja ber nad?t*X>c<jet etfleit Clafie gebettete, *c. 97

biebeeben'Bapilionen biei* oon benen brepen, fo mir au$gef*lo|fen,

no* übrig paffe, (weil t* ben Driften in Die 3nfectem©ammlung nne$
bornebmen ©onnertf oerebret,) fo halb als i* foldje abgcmablet , unb
fSbete f?«/ nat^> meiner mit einem iörucf ; weil (T< fonRen, warnt
manfelbtge mit einer ‘ftabel bur*Rt*Mu febr Rattern unb ben ©taub
auf benen klügeln oerreiben; atö id) aber bem erRen feinen ©rutf ge#

ben wollte, oerwunbete id) meinen Singer, fo, baß er würcfli* ©lut oon
R* gab,unb baicb mi* na* ber Urfacbe baoon umfabe, fanbe i* baß
biefer^apilionan feinen hülfen mit febr langen unö f*arfen ©ta*el#
(Spieen »erfeben fepe» ©0 fuhren aber feine fe*ä $ü|Te eine braunli*f#

weife Jarbe; bie .iwep oorberRen becetjdben finb an tbtem Ober>©*en#
cfdn am Rarcfjfen mit bicfen Jeber^taub bewa*fen, an beaen wer
übrigen aber (mb, $u Cube b<5 mittlern ^beileö, bie erd geba*ten ©ta#
*el#©pi$en tu febcn, bereit ft* aHejeit an jebemSuOjweobennben.

§. 14. Oben (>abc i* gefaget, ti fepe faR unmoalt* 0011 bene»
glecfen unb gieratben ber obern Slugel unferes ^apilionö eine beutli*

*e ©ef*retbung ju geben, unb wann man baef/enige liefet wa$ £ert
S3S3©©£) baoon faget, wel*er fol*e$ unternommen bat, fo wirb
man Raben, baß i* alferbing* Urfa*e baju gehabt: bann feine ©e#
fcbreibung ifl no* nicht hinlänglich genug alleö bad/emge anjujeigen ,

R* in felbigen ftnbcf, ©ie fommet ;wac m :

t ber gigur bie er
wnö oon biefem^apilion gegeben überein; iR aber biefe ihrem Original
boÜFommen gleich

, fo iR fein ^aptlion ni*t fo f*on als bie meinige
fiewefen, unb biefe$ Fan au* gar wohl fepn : bann wie bie Staupen
nicht aflejeit einerlei) f*oneä 2lnfeben haben, fo Rnb mau*malen au*
bie '^apdionen oon einanber unterf*ieben ; baber aber mag eo wohl
Fommen, baß er in feiner ©ef*reibung einer Sarmm-^arbe gebentfef,

baoon id) an meinen fßapilionen ni*tfl gefeben , unb ber bet> ihm be#

finbiidie gra$ s grüne ^lecfen, ber unter bem rofen ofben iR, war bep
mir »liefet, wie bep *m ge:gen> förmig unb mit einer ©arnim?©*at#
tirutig emgefajfct. £)ufcr ^apilion mag aber übrigen^ befefeaffen

fepn wie er will, fo wirb er bo* aflejeit ein f*keä ?lnfel>en haben ,
unb Forinten feine Flügel für anbern su foi*er Funßret*en Arbeit ge#
brau*t werben, mit welcher baä oben p.79 pon mir betriebene Ca#
binet au$ge$ier<t iR. £>er hohe ©eß!|e» baoon, ber mir bajumal no*
tmb.fannt war, nun aber erR befannt worben, iR aus bem

Ö?IUo berer £er:m ©rafen ©Oft $JpU3m
©2l£©$(©©3ft2l/ unb bat f<ia$ ©nabe gegen mi* m*t

£>3 nur



s>% 5nnff3^ent>e tmb'fecbs^esibc Bupplemeitte tEdbelle.

nur allein twimun Qeduffert , Dag mir erlaubet morben öffentlich sei
^erofeiben beben^erfon ^efbutrg ju fc; fonbern auch, bag SDic<
feibeu •gmfoiafl geruhet haben, ittir^eb gan$eg Cabinct, unb m$ in
^etben geltenej jufaben itf , jum 2lbma&!en anbieten $u taffen.
Söie glücklich mürbe td) mich mehr fetalen mann ich biefer greife«
©nabe tbeilbafftig merben formte! mie »iel3ierbe mürbe nicht baburch
jneinem SQBercf tuw<ithfen! Alleine ba ich in biefer Wicht eine fKrife
vornehmen muffe, alg m«g folcbeg , unter Beugung meines urtertba*
ihgffe«2>ancfeg, fo lange aufgefc&cben bleiben, big eg meine übrigen
©efchafte unb anberc Umffdnbe erlauben wollen.

J

§ rx. Gleichwie aber ber befd>ricbene ^Japilion einer ponbe*
tftnjVmgen if! bie für anber» »erbtenep aufbehalten ju werben., fo wd#
re-mohf auch $u wunfehe», ba§ mitber 9£aupecm gldcheg norgenem*
men werben fönte: bann fte gicbr gewig bern $apilion an Schönheit
nttht siel nach unb eine Sammlung m\ SKaupen, bie ihre ®effalt
ticch haben , unb ihre natürliche färben nicht nerlohren , mürbe bie
Siebhaber

t
natüu(icher S)inge eben fo tfergnugen, alg ein mirpapilio*

sun angefuateg <£«binet ; btöbero aber iff mir noch unbemuft
, ob ir*

genbwo ein Mttfel duggefonneti morben biefelben in ihrer Schönheit
2u erhalten, unb meine Unternehmungen ftnb in birfem 0tucf feucht*
löggemefen. ^nbeni, in

-

feiner Wunrergleichlicben unb fehrprach*
tigen Sßercr, fo unwahr 1742. m «patig berauggefoinmen , unb ben
^itul führet : L’Hiftoire naturelle, eclaircte duns deux de fes Par-
ties priricipales, la Lichologie & la Conchyliologie &c. pnbefffch
eine Nachricht t>on benen bet&bmteffen 9?aturalien = €abtnetten oon
Europa, unb ba mich unter anbern, ren bem Cabinet beg Jöemtöoit
3£<r2lUMU^ p. 205. gemt(bet,bag ftcf> tn bemfelben ncbfl einer oolb
flanbigen Sammlung non Mineralien, unb anbern &eltmt)riteny auf)
eine Menge uon^nfecten beflnöe, bie tmifchrn swepen Ölldfern , tro*
efen, remabret fepen ; über biefeg wäre öafelbff au* eine tiemltche
Slnjahibon weichen .Wecten,- alg fKaupen unb 3ßü“mern tu fehen
welche in einem Siqueur in «ergebenen fieiiicn alafe ) mn köbrert i
«Phiolen unb ^laichen eittgefchloffen fepen; ob aber biefe Kreaturen auch
ihre naturl'che färben noch haben, mirb nicht habet) berichtet, miemohf
id) faft glaube, egfönnte beme fo fet>n: bann ber Wtor feget btmu,
btefeW&ie mache« 5«fecten «ufjubebglten, fepc eine gam neue kt*
fnbung; unb meflaebt begehet ber Stqueur beifen geh ber £ert »on
2l£2lÜMli9t baiubebienef^ attönichtg anberg/algaug^ranbemriii

i«



Die ju bet HAcbt*t>ogd etffen Claffc gehörige, ic. *>9

in reellem fo pie(3ucfer aufgelofet morben, alö folcber annmimt. S)a§
ec aber einen folcben ’Sranbemein $u begleichen ©ebraueb febr rühme,
erinnere tf> mich ttgenb wo in feiner 3fnfccten* £ifiorie getefen ja ba*
ben, feine ^robe aber »ff »on mir nod> mebt bamit angejUüet worben»
2Bcil ich einmal auf biefe3}laceriegefommen, fo bofie ich, «5 werbe
bem geneigten Mer niebt unangenebm fet?n , wann ich auch noch tu
J»ag wenigem non bem Cabinet beg berühmten ®2^l$K33iC9v'

S> unb feiner 2lrt bie fvnfecte aufjubebatfen anfübre. Sbiefen
tieffinnigeunb emfige 3?afur*$orfc&cr batte, nach bem Bericht beö
greifen *, ficb einen folcben ©cfrais oon ^tur®»
hen gefammelt, bat? ihm Der ©9?ö©* ££9130© $.00*
€ 2{$i 2l , ber folcb n im ßfabr l6<5 &. befeben, $m&fT taufenb ©ufc
ben bafür gebotten; eg beffunbe aber felbiger aus anatomifeben ©a?
eben unö^nfecten. 03on Diefen batte er bei) bret) taufenb nertcbi«
bene Porten betjfammen, unb nebfi felbigen,fonnte er au<b ihre klein»
fien ^beile, mclcbcermif befenberer j\unfi ju.juricbfen unb aufsube*
baden wufie, benen üiebbabern oorjeigen. Unter anbern bat erburch
Jie fleinfiea SXobrlein =2Bajfer in bie ^nfecte gefprifcef , unfr fie ba«
bureb geremtget, nadbgebenbg aber aufgeblafen unb aisbann getroef*
ben mann bjefeg gefdbeben , bat er fie mit ©pic^ €>ebl befinden, in
Welchem etwas .£>ar? aufgelofet war, unb fobann lange geit aufgebi*
ben. ?fn benen 28ürmcrn machte er hinten eine fieine Oeffn.ung

,

bureb biefe bracFte er nacbgtbenbg aßeö glüfilge unb bie meifien ©ru
Seweibc, porfidf)ftg unb gebulttg heraus; hierauf aber füSte er fie mit
Ußacbg aif> fo, ba§ er fie nacfcgebenbg aßt seit in ihrer fafi natürlichen

©efialt oorsetgen fonnte. 5>i?fcS ledere nun, fpöte ich glauben, wur#
be auch mit benen größeren Raupen »orgenommen »erben fünnen

;

eb fie aber auch ibre färben alsbann behalten, getraue ich mir nicht
|u »erficbcvn. SDodj genug biebon , ich habe biemit benen Htcbbabern
nur einen 5inger$eig geben wotffn,öieQeicbt wirb mand&er baburebauf»
gemuntert, btefer©a*e weiter naebsubenefen unb eine glückliche ©x*
fnbung mit ber Seit raitsutbeilen.

mu
* Siebe baS oon itjm oerferttgfe geben ©2ß2l3)l2)l<£’R2>2{2J?© in b<m 1»

Tom, Derer Bibi, Nat,
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23arnung an bie £iet»feaber tiefet 3nfc*

cten* 93clu(ltgtmg*

bfc&on bietettigen iSüdjer, bie mit oielen tfupferplaffen ange*

füßvt finb/ nicht fo leichte nachgebrucfet werben förnien: fo

muß ich hoch hin unb lieber hören, bah' es foidje gewinnfichti*

ge Seute gebe, welche geh biefe meine ^nfecceit Belüftigung nachäu#

brucfen porgcnommen haben feilen ; bag aber wirklich bamit cm 2ln*

fang gemach« worben fepe, habe ich noch nicht erfahren tonnen
:
^e*

hoch fofltefolcheS gefcheben, fe tan ich |um Voraus, mit gutem @ruru

be öccRd^erti, bag'bie itäuffer eines folgen SBercfcS, ftch baulich wer/

ben betrogen feben. 2)er ©ewinn ben ich bep biefer Arbeit habe ig

fo geringe, bag Derjenige ber fettige mit einigem Q3ortheil nachmach<R

»iD, notbwenbig foldbe Seute baju nehmen muS,bie, toeilfte cß in ihrer

5?ung nicht weit gebracht haben, alles was matt ihnen ju thun giebt

,

annehmen unb wenig für ihre Arbeit forbern. Solche Heute gnb aber

nimmermehr lm@tanb meine ffupft&frafeto richtig &u copiren, ja ich

barf auch wohl lagen, bag felbg ber grögetfüngler nichts SÖoügänbt*

ges in biefer Arbeit 5u wege bringen werbe , wo er nicht ein Rennet

»on S'nfecten ig ,
tnbem er im wiebrigen gad manches überfehenwirtv

was hoch in begleichen Slbbiibungen baß notne&mge ausmachet; unb

über biefeS ig eß blofer SDingö unmöglich, meine jfupfer wohlfeiler ju

liefern, wenn ge gebörigermagen IHuminiret feptt Joden. 5öie Utebha»

ber meiner Arbeit, welche bereits meine 33ogen juiammeln angefangen,

werben geh alfo hüten, bag ge mit feinen anbcrn,fo nicht bon mir aus*

gefertigetworben, betrogen werben ; biejenigen aber fo geh meine3n*
fecten» Qöeltigigung noch anjufchaffen belieben tollten, fönnen afljeit öon
mir nach SBunfch bebiemt werben; weil ich eine sicmliche Slnjahl »on
ßremplarien feit einiger 3e»t wieber complct gcmachct habe. 2)enen*
jenigen enblid>,biegch oorgenommen, meine -Hrbeit bureb einen fchänb*

liehen ^achbrucf ju »ergümmeln, bienet hiemit tur Nachricht, bag
<S mir nicht an Mitteln fehlen werbe

, ge ihres unoerant*

»örtlichen Unternehmens gereuen ju
machen.
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£>et

monatlich : fjerauJ gegebenen

ficbeitsc&enbe, adnjt&tnbe, neuttjelKitbe, jnwnjiglte,

unfc ein unb pönjigfle ©upplement^Cabelie.

©er liffigc unt» gefficfte Slrnerä - glaubet/

Speicher f!$ in eine £anfcv/ tmfc OTad&t^SibcÖe ^ ober tit

eine 2anb< unb SftadjkSRomp&e oenpanbelt, nebfl fei#

nen wunberbafcren ©genfdjafften. Tab. xvii. xvm.
XVMI. XX. XXL

5. i*

witbie Verrichtungen bec ^biere mit ^ufmercffam*

feit betrachten: fo werben und biefelben fo wunberbar

Dotfommen/ bafj wir einigen ba»on mit allein SRecht, tu

n« gen,i|jj btt Vernunfft juf^reiben muffen; unb

Wer fold^eö meitläuftiger bewiefen feben will/ Pan fein Verlangen burd)

Üefung beejenigen SEBercfea (Wien, fo #ert ^rofeffot®39?£££©X
in ÜeipjigTm 3abt 17.4t. berauö gegeben worin« eine befonbere 2ib*

hanblung bsfinblich (*), in welcher bewiefen wirb , ba§ Die @eelen tu

niger $hiere einen gewiffen @rab ber Vernunfft haben. Unter bie*

fe wirb uun bafelbft auch baüjenige Srofect gerechnet, »on welchem ich

ie|o teben will ; wiewohl aflborten feine Verrichtung eben nicht deutlich

genug befchrieben wirb. sjEftjr ift unter fo Dielen ijnfecten , bie ich

nach ihren befonbern unb betrachtungöwürbigen ©genfehafften unten

fwchet, noch feine« fo merefwürbig oorgefomraen, al$ eben biefeö. <£i

__ q> liehet

(*) Wlojbpbifcbe Untcrfuc&mwn Bon Dem 6eim uni» 2B*f«n t><r @«lm btt

Um :c.



10*. 3Der tiffige tmfr gefcfrtcEre ffmeteftdubett w
fielet folcfees feer ©röffe naefe fall einer afd;fäcben@ptnne gletcfe, unb

führet wtan am #öPf <ine fp4*0t 3ange. 0onff ifl (elbigeS un*

ree feem tarnen Formicalco befannt, welches fo mel als ber Wmeiti*

gßroe Reifet, ron ben ©eutfefeen aber ifl tt bisher insgemein bie Dtaub*

Slmeiff genennet »erben, »ie»of>l ftd> beebe tarnen niefet »efelfür

fetefe Qtreatuc fefeiefen. £)er Qlmti« * £6»e ifl besiegen für felbige

niefet fcfeitflitfe;, weil ob fte liefe gleicfe öon Slmeifen; nähret, fte feiefeU

benfeaefeniefet, gleicfe einem £o»en,flnföllt,obernid)t»ie ec aufbenOiaub
auögefeet, fonbern ihnen oielmefec mitgifl natfeffellet;. feit SfauMtwU
fe fan man fte bewegen niefet nennen/ weil felbige mit ben Slmeifen,

ifeccr ©fructurunfe ©genfefeafften naefe, gar niefers gemein bat. $lit

befferm $eefet führet fte alfo ben Nahmen bes^meis-SXaubers : bann

ob ihr gleicfe auefe anfeere Snfect# eine angenehme Täferung ftnb : fo

fefeemet boefe ber Ott ihres Aufenthaltes anjujeigen , ba(j fte bte ©tu?
be motwinen fie auf ben SXaub lautet, öocnefemlicfe ben Amrijen grabe,

inbem ftefe felbige insgemein ba befünbet, »o fiefe bie Ameifen auffubal»

ten pflegen» S)te aus biefem SOßurm burefe bie Q3er»anblung feerfür#

fommenbe, geflügelte Creatur aber, nenne iefe besiegen eine £anh* unD>
^acfet'fübeüe, weil fte niefet nur einer gtbebede , ober fo genannten
SBaffet>9tompb.e, feferdfetötefe ifl, fonbemaus einem©tb*2Burm unb-

niefet/ mie biefe, aus einem Sßaffer*2Burm entfpringet;; habet) aber nur
bet) ift««fef, niefet aber, »ie bir-ajaffer^ompfte, ben ^agfeerum flieget.

§, 2. ©ff gemelbete ‘ftaefet» nnb Sanb-gtbeOe ifl mir fefeon lang*

jlenS befannt gemefen, inbem mir felbige niefet nur üffters auf bera San*
fee ju ©eftefet gefommfli ; fonbern auefe einmal, bes ^atfets, burefe bas

offen ffebenbe genffer , in mein Sanier unb um baS ?idf>t herum ge*

trogen,* auefe habe tefe fefeon lange einige tn meiner ^nfecten » @amm*
hing gehabt; aus »as für einem 2ßurm fte aber entfpringen raoefete,

tonnte iefe niefet aus finbig macfeen, bis tefe entliefe »on ungefefer fees-öerrn
pon SKSAUi&WfJv feinen feefeffen ^feetl burefebldtrerte, in »elcbem et ei*

ne meitlauffrge Aifforte non tiefem Srnfea gteber. (*> ©o febr et

miefe aber vergnügte einmal ben 2Burm fennett ju lernen, aus »elefeem
tiefe gibelle tferer, Urfprung, hatte, jo wenig fonnte itfe mtefe auefe «rin»

nem, iwraWsbenfelben gefeben tu haben; ob tefe gleicfe gor niefet »weif*

feite, bafj er ftdmbt auefe bep uns aufbalten follte, »eil ftefe bte fte*

belle in unferer ©egenb mir öfftecs geteiget. bemüfeete mtefe alfo

re^t eiferig: benfelbm auopbtg, ju; macfeen / fuefete aber gaiuer i»ep

: »
H ®. Mem, powe feivir a l’Hift, des Infeftes, T, VI, Mem„X,



®er Itfitge unb gefd)tcfte 21mcte*Xuuber *©*

3abre rergebli* barna*; alleine hätte i* basjenige Ufen fonnen,

maß bec £err non 3R021U9DU13R baron gef*riebeit, fo würbe leb mei*

nes <^unf*es ebenbec tbeilbaftig worben fein : bann na* bem mir
£etr ©octot &urb baSjenige erfiäret, was mir $u triften nütbig mar,

t>otn<bmli* aber, baß ft* biefe Türmer imtrocfcmmtSanb aufbieb
ten, uttb ben^ct ihres Slufcntbaltes bur* ein in felbigem gemachtes,

unb einen boten $ii*tei: gtei*enbes ©rübletnnerrietben: fo erinnerte

i* nti# gleich biefe ©tüblein riefmals an bem Sßorfatim bec $Bäfbec
Stieben $ubaben,wet*ei* aber adewt nur für folebe Q3erfiefungen ge#

halfen, bte non bes im Diegenwetter non ben gaumen abfaSenben

3Bafter*$ropfen entfteben. Nunmehr gieng i* alfo bet) berglii*en

©rubiein mentalen triebet rorbep, ebne felbige jubur*fu*en; afleine

itieitre gflübe trat ebenfalls »ergebens , bis nticb enblt* ein dauern#

Sunge, beften icb mich offtetS auf ber Snfectem^agb als eines @e*
hülfen bebiente, bie 2lct unb 2öeifc lehrte, wie biefe SöSürmer ju fan*

gen traten. <£$ seigte mir fclbiger einmal im ©pasierengeben, an et*

ner Slnbobe im SCßalb, riefe foI*e ©rubiein im ©anbe, mit bem 23e#

Leuten, baß eö bi« biete ©anb»§btedetn geben muffe. 3* nerfejte

hierauf, ob er bann au* biefe Sbierlein *tt fangen muffe, inbem
ich begierig wärt eines berfetben $u feben? foglci*fieng er eineSlmeife,

unb warf ftc in ein fol*es ©rüblein; faum aber batte i*bemecfef,bflß

hie Slmeife non einer anbern ©reatuc gefangen tnorben, fo bebte folebe

her 3ung mit etwas ©anb heraus, unb jeigte mir ftc in feiner &anb,
Wie fte bie Slmeife jwif*en ihrer gang*gange noch reffe hielte. £ie*

tauf erjeblfe ec mir ferner, baß er nebjf anbecnSungen, als fte im ©an#
be einmal gefpielet, mit ©*reden wahr genannten, baß in biefen

(Brübleinein äfftet rerborgeu ffeefe, bem feine 2(meifcentgietige, wann
fte einmal in eines berfetben bineingefommen ; baß fte Daher au* lan*

ge niebt getrauet (t* benfelben su naben, bis enbfi* einer unter ihnen

fo herzhaft gewefen unb naebgegtaben, ihnen aber hierauf biefen SKSutm
se&eiget, mit welchem ftc fi* nadhgebenbs, wegen feiner befonbern 2lrt

hie 2(meifen ju fangen, oielmalß rergnüget.

§. 3. #?a*bemi* nun alfo biefen 3lmeifen*3vaubec nicht nur

allein fennen, fonbem au* fangen gelernt, fo fammletei* mir rifle

herfelben ron man*erlet) ©röfte unb Sflter , br«*te fte mit mir na*
kaufe, unb ma*te ihnen austheiis bofaernen, theiis glilfernen, einer

kanb hoben, unb halb mit ©anb angefüllten ©efäfen, eine bequeme

Wohnung, um meine Unterfu*ung mit ihnen anjufieüen. 2BaS i*

^ i an
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aa fettigen beobachtet, will ich nun befchteiben. Q3ieles ba»on mich

mit bemienigen überein foramen, »as £err »ob baootr

gefagt, berae ungeachtet aber Fan ich »erftchern, baß ich alle* taejeni**

ge roa$ ichfagen »erbe, felbffen gefeben habe; fönte ich unterbeffen tu
»aö »erbringen, fo bem ^erm »on 2R€2IU9??U?X ü.ugeborc, fo »erbe

foldjeS getreulich anjeigen- Sa§ auch meine giguten nicht nach ben

giguren bei -fteccn »on £Kg$lüt0?U3R copiret fepn, msrb jebet leicht*

tidh etfennen, ber beebe gegen einanber halfen miß. 3i»ep ^eefonett

hie einerlei) 0ache unterfuchen , muffen, mann fie »orfichtig »erfahren,

etnerlfbffnben, unb butch bergleic&fii Umerfuchungen roirb bie SBat*-

heit nur mehr beffdffiget. ^ame oiclleicht in meiner 3$efchreibunget*

mai»or,fo £err auch gefaget hatte, fo Darf man-

nod) trenmer glauben, baß ich foldjei aui ftlbigem g nommen: bannmanir

mir nicht aW#e:ru »onSÜS^UüDWüvWtid befannt »orben »dre, baß

faltiger im Sähe *697- ju^nebig feie ^ifbrie bei ?fmei&8fauberd

öefd)tieben , fo mürbe ich ba»on gar nichts gerouft haben ;• »eil mir-

seine c$chchrifften noch niemalen ju ©eficht gefommem Set .&erc-

'«on 3vS’2lUÖjQUtS fehreibet, biefee Snfect fet> et»an feit funfüg Sahi-

ren befannf, unb taget, er miffe nicht »ie u gefommea, bajjj.-bie alten

yfjaturaliffen jolcheä nicht beobachte*, ifl nicht einmal gefdjen hatten;*

muerbc-ffm aber fan eö ihnen fcoch n;^t fo unbefannt äemefen fepn:

:

bann$2S3£OQ32i^SU@me(bet(*), formicaieottmre beijm 2!&>*

V3£t\c-tO ein Siifect, »elcheö umer ben 2lrwifen gleich*-

fam ein Hw, unb jugliieh eine Slmetfe unb Hm üy, ein |t»ar ffeinetf,

ben Simeifen aber fo fämbti'chef$bittj baß es {ich »m €5anb »erborge,

m felbigem ffch finen'halbtuael*f6rmvgen Samm pb«: ^effung baue

tmb bie mit #orn befebmerte ?lm«ifen htntetuuger Sßeife anfalle unb
t >be, Saß auch anbern biefeü S«f<£t befönnt «eteien ftp, «eigen bie

»on J£>rvtn ©€^€U€«f)B<£?R'in feiner Phy (ica facra Job* <*
*) ange#

führte ^Skribenten , »oftd-bft er auch faget , bie 2lrt »ie bzr 9imeifen*

SKa-ibw feine vSfiute mache, bsfehreibe nicht obnfem, em getviffer ffioet

inPecaviana Bibliotheca n. 1544*

Eft Formicaleon förmicarum Leo qui, (e

Puiuere confepelk, hieque latendo manct.
Eormicae dum praetereunt

,
pia farra trabrentes*

Prodic ab mfidiis
, has ipoliacda necat*

gd

(•*) De Iflfeäis Lib» V , Cap, I. p, 307, EditFrancof,

C') Pt ijf
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^^^muiTenairo aud) anbere unfer 3nfect b^reifö gefeben babar^-

»annfte folcfrrt gleich nicht umßänblicb befc&nebeti ; ob e* aber von

eifern ieutfcböt genau betrieben Körben , habe id) iUt Seit noch

m ¥*? ES «Sefc&reibuBg W *><>» ** ©rube anfangen bie

fi*. b?c ^meiö «SKauber verfertiget: baber i|f fdbige von mir auf

her XVII. @upplementö «
Tabelle etlichemal vorgeftel.et worben ,

un&

ba »erben wir «mer 3nfect , ob er gM> ^
borgen ßeeft, immer memer anbern 93crrt<hmng antrÄy ^e

;
©ruhen fan man ben ganzen ©ommer bmbutd)^m fanbigenjw

Den ,
vornehmlich aber in 5Balbern , unter ben $$<m«en ßjjff

eg f0 nft fo leicht nicht binregnen fern , von mancherleo ©tofie an*

treffen * boefo »erben felbige niemalen fo nabe bepfammen gefunbo«;

»iMle auf unfern .
Tabelle , aue Mangel bes Ovaumetf, ft^igen.

sgjcbon in ber erßen Sugenb grabt ßd) unfer ’äßurm eine ©rube, biern^

feiner ©räfie proportioniert iß : bieferanach finbet man <w<h »eiche

iie fo HeinIW, wie bie erße ^igurieigetjwirberetmaögrojlerfobat

fie biHcem berupebtenjigutmnb fo weiter ;
iß er aber au£ge»a® fen,fo.

macht er fte fo groö, baß ihr SDurcbmtffer

j»e» btfi brev SolUang , ja auch noch tanger wirb, nadfbem. namiteb.

ber ©anb<53obett von veßer ober locferer 2trt iß» €me folcbe grofa

fe , unb aleict) einem Trichter auögebßlte ©rube fel}W wir in bep

britten ^igur ,
unb in felbiget ßjt bet SlmetO » &«£[*

'

sojitte /fonbern an ber ©eue ,, unter bemfanb
bann auch in fotdbec juweilen eine iiemMje Srbobung ja bemec*

fen, wie hier Durch « angeidget

ihn aber nur bev £age : bann in ber 92a<bt tiegt^er msgcim o bet

sßlitu / unb bat feine Sang * Sange / aflejett offen ,
bie et hingegen,

bei) £ag juto den gar nid)t &<ig«t. & mfl0,fol$ e

ßreefen ober verborgen halten / fo iß st bod) allezeit wacbjam . bönts

fommrt etwaan eine Slmeife, ober au#- ein attbere .jrlcct , lernet

©iube inetwa* $u neme ,
(o wenbet er ßcb fo gleich um r w*e c m

ber vierbt*« S^u? Wiget, unb begiebt fid) ,
m &temlnber ©efchwiR*

biqeeit in bie vJ?itte ber ©tube ;
er muß ficb aber »enben ; »eu ef

(ich memalea notwarte , fonbern aüejeit ruefmarti beweget , unb am

jbvnn roirift er mit feinem etwa« breiten Äopf ,
ben @anb weither

aus . wie »ir baH- beuthd)er feh«n werben ; baburö) aber macht «
r

feine ©tube nicht «fein tiefer, fonbern bar bereit« i» ber ©tube be^

^ 3J WW*



tofi der lifiige unb gefehlte 2fmeia * 2Uubet.

fMcfte SfBfect , weldN »egen beg an ihren abhängigen ©eiten fel>t
beweglichen ©anbeg , mc&f haften unb gefchwtnb genug entfliehen
Pan, wirb baburch um fo oief mehr nach bem Mittel #QJunct ber
©rube getrieben , unb fallt enbüch in bw atteseit , bet> fofeber ©eie;
genbeit, offene unb ibme täblicbe Sange feinem SXauberg , welche bie
fünfte gigur bet> d unb e »orfteaet 3(i bas Snfect gefangen , foW »«bofgener gutbi, baffelbe gemeu
nigticb über fich m bie £ohe , wie bie fechfie gigur beo f mit einer
Staupe seiget, unb fanget «uä felbigemaüen©aft betaut, ohne fom
flen was an fernem Stürper ju oer^ren , welchen er , wann folcbec
ganj ansgefogetnft , nacbgebenbtf bureb #ülffe feines Kopfes beraub

wirft, snbem er aber feine
9J?ab4eit halt , lafft er fich nicht aflejett sufehen : bann fobalb man
»bm ju nabe fommet , fo oetbirgt er fich sufamt bem Ütaub unter
ben ©anb , ba§ man roeber if>n , noch biefen flehet.

„ . f* ti 2B‘< ^ bereits oben gemelbet habe , fo finb eg nicht
öuem bte Slmeifen , welche unferem 2Durm jur ©peife bienen : er
greift auch anbere Sfttfecten an , wann fte ibm nur nicht an ©tdefe
überlegenst),. denjenigen bie meine ivoflganget waren , habe idt
öfters , ©pinnen, Wel *2Bucmer, fleine^apilioncnunb anbeK c\m
fecten mebr Mtgeworffen , weiche fte alleine UnterfSTang"
paefet unb auggefogen haben- 2lm meifien aber b«b< ichjle mit ©?u#
tfen unterhalten, betten td) potber bie gtügel abgetiffen ; ba mir aber
felbtge* $u mubfam fiel , fo fireuete ich etwag jart gefioftntn Surfer
auf ben ©anb unb tn bie ©ruhen , woburch bie Surfen anaeioefee
würben , (ich eon felbften ihnen barjufieöen. ginben (ich Der 2fmei*
fen * eXauber ju öiel in einem ©efchirr beplamtnen , unb gebricht eg ib*
nett etwann an natbiget Nahrung, fo fallen fte auch einanber wohl
felbjen an, unb wüten aifo gegen ihr <igenef5@efchle<ht. -Steine tot*
be Kreatur rühren fte nicht an, fle mag auch gleich noch fo frifefi

£f
n
l
uPtl>f%.ab<f bab * ic& ß* bcnnoch. manchmal«! mit frifcbm

fh^rüi

’

hoch fielen fte biefelben nicht ebenbet an
alö hi§ fch folche mit einer satten gebet etwas in QSeweauna htadL
tt gehle eg ihnen an nötiger Nahrung

, fo Pannen ffauch fett
lange faften ;

ja ich habe welche Den ganjen hinter über auRlttn
memalen aber wabrgenommen , ba§ fie in biefer ^ahrgieif einc otnu
be .perfertiget um 35eute p machen.

’ J ™ m ®ru'
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$. 6.
<2ßie ii> bereite aageieigef habe , fo liegt ber ameifflp

gtrtubet öficrö am $ag, unten an ber ©eite, in feinet* ©rube tv:rboc*

gen; btS bts aber tjl er insgemein in ber StÄitre ju finbvn; unb

touret mit offener gang* gange ,
reie $tg. f* anjeigat, gleich einem:

3fdger mit gefpunnfen £abaen , auf bas SBilb. ©oBte er reobt

reiften; ba§ Die Snfecten bei? ^3f?a^>t ebenber in bie ©rube fallen aIS

bep §«9 , ober fdnnen biefe bie ihnen gelegte gaüe beo^ag befteroer#

meiben?&eebeSldgtftch*<rmut&en , jumalen ba Der ’2(roeifem3lauber

beS äbenos insgemein eine neue ©rube oerferticet. Uberbaupts gebet

er , wann er fold&es öörnimmt, folgenber maffan ju
*2Bercfe. €r be#

gicbtfkh ndmiieb ju erfl auf bie Oberfläche beS ©anbes, unb ftu

cbet ficb baju einen bequemen Ott aus. gu biefem £nbe friccbt er

auf fetbiget eine* ziemliche ©trrefe tm Uir,f?eis , ober auch fcblcmgcn*

meis ,
hinter ftch, bann oorredrtS grabt er niemalen , unb imterfu»

ebet alfo , ob nichts fo ihn etroann binbetrr fdnnte, ober auch feines

gleichen etreiS tugegen fepe; babep aber ifl fein Seib beftdnbig oom
©anb bebeefet unb unter felbigmioerborgen* 3>r 2Beg Den er auf

biefe
c£2iife genommen

, ifl aBejeit im ©anb tu feben , wie bie jte<

benbe $igur non g bis h ju ernennen gibt- Stnbet er bag alles fW

eher ifl / unb fommt er , naebbetn et einmal im: $reis herum- gegan#

gen , reiebtt an Dem Ort , rec bet Äreis angefangen ,, fo menbet er:

fleh nach innen ju, unb fahret fo fou ftch in eine ©dürfen . Sinie

herum ni bewegen , reu h anteiget , bi? er enblich in bie Glitte i

Fig. 8 . gefommen. auf Mefa »»> ifl nun jrear bie ©rube angele*

get, aber noch nicht fo beichaffa» reie <S feine ^otbburft «fwbrrt.

©i< mug, überall eine gleich 5 anD öb^ngigeSlöcbe haben, bannt bie

in felbige faflenbe Snfecte halb in bie ©litte fommen ? nun ifl fie

aber noch gleichfam ron furchen Durchzogen , unb alfo muß ber bie#

fe furchen focimrenbe ©anb , «ISunnufc reeggefchaffe f »erben ; um
aber folcheS &u bereerffteüigen , bebienei er fid) feines ÄcpfeS unb fei#

ner gange als einer ©c&auf<h S5iefe fchl^ff« « fo tufammen, bag

fich tbrt beeDc ©»ipen freuten / mit: bep i ju fth«n , hernach aber

fahret er mit feinem breiten Äopf, Den er jugteich untet ftch bruef#

et
, ju beebm ©eiten in bcu ©anb ,

fchneB hmunb reitber unb wann

biefer baburch auf felbigemunc auf her geschloffenen gang» aufgehduf#

fet lieget, fo fahre er reseem^ljituerredrtsinbie^bbe/unbfchnellt

alfo Den aufgefagten ©anb ais btt ©rube heraus usb fo weithin*

»egy bag bie gröbflen unh fchmerflen ©anbtheilchen öfters «ber einen

©chufe



*©g aber Uffige utto geriefte kittete i'Tktiübet.

©chuh weit »on bet ©tube wegfaBen ; bitfcS aber wieherffolt et ffe

eft unb »telmal ; bis er Die ©rube ganj au^gelcecet
, unb fo tief ge*

machet / als eS feinc^efrbaffenbeit unb ilmffanbe erforbern. 2lüf
eben biefc 23nfe »erfahret ec auch , wann ec ein in bi< ©rube fom*
menbeS Snfect , wie uh bereite oben gefaget

, fangen will : bann bie*

fec wieberffolte ©anb *£agel machet es balb in bie $fim faßen,

unb wann ihm ber.auSgefogene IXe|l bcffelben befchweciidh iff ,. obet
ernbecec Unrnth feine ©rube anfuHet, fo weis tc folehe auf gleiche

Spanier basen ju reinigen,

§. 7• 21ßeö was ich bisher erriet, habe ich felbffen gefehen unb
waffrgenommen ; baju gehöret abec gflüffeunb siele ©ebult : bana
fo balb man (ich hem Slmeifen * Raubet nahet , wann ec icgenb mit

etwas fcefeffäftiget iff , fo balb micb ec ffeff auch San* ffiüe halten

,

unb biefes iff mit fo oft unb oielmal begegnet
, baß ungeachtet ich gac

wohl weis , wie felbiger auch fehen fänne , ich hoch »iclmehr glaube,

fein ©«fühle muffe fo jart fepn , ba§ ec balb ju untecfcheiben wiffe,

ob (ich ihme etwas feinblicffes nahe , obet ob es nur ein Smfect fepe,

welches ec überwältigen fan. 3n beeben gäüen hält ec ffc? «* gleich

ganj ffiöe, Boch iff biefec Untetfchieb haben, baß ec im leiternmie
aufgefpewer Sange feine Sgeute erwartet

, im eeffen aberfichgans
unter ben ©anb »erffirgt. SDaß abec bas ©«fühle mehr als ba«
©effefft unferem Saftet ffietinnen bien«

, fommet mir baffer wahr*
fcffetnlich für ,

weil wann ich etwann , setmäg meines feffarffen ©e*
flchtes, wahrgenommen , baß meine 5lmeis»SK«ubet mit SfuSwerfc

fungbes ©anbeS befchäftigetfepen, unb bahec in »ergäbe jufchau»

cn wollte wie ff« babep sesfüffren , felbige feffon ffille waten , fo balb

ich mich nur $u iffnen nahete , wann ich gleich noch Deep bis oiec

©chubson ihnen entfernet gewefen , in welcher SSBette fie mich gar
«odh nicht fehen fonnten. Anfangs war mir biefes feljr ärgerlich,

enblich aber merfte ich ben Q3o»-:heil ber babep in Sicht ju nehmen
war ; bann als ich mir »eff soefeue einen Sufcffauec bep ihrer Slrbeit

flbiugcben ,,unb mich eine lange Seit, gang unbeweglich unb fftüe fo

nahe bep ihnen aufhielte, baß fie mich gac wohlfeffen fonnten, fo

fjengen ffe enblich ihre Slrbeit wieber an. nun aber unfec Ulmei*

fen* Zauber mit sielen #arlein befe|ct iff , wie wir balb feffen wer*
ben , fo muß er auch ein lartes ©efühle haben , jumal ba .er

in einer ©anb * ©rube lieget : bann tsicb biefec ©anb nur irgendein

wenig beweget # fo wirb ber Qünbrutf ben biefe SBeweguna machet

fo«
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fo gleich allen $6tnlein mitgetbeitet , unb ba müffen bann nctbwen*
big weiche auch bie £dclein unfern 3nfcctcUr ba ober horten, beruh*
rcn ; biefes aber fan fobann , wie ich glaube

, aus bcm flairfern ober
geringem ginbrucf, gar wohl abnehmen , non was für ^tfchaffen*
beit ber ffcb sbme nabenbe , unb btefen ©inbrucf ömirfacbenbe
per fct>n möge, unb biefem nach nerfriecht ti jtch «ntweber in ben @cmb,
ober machet (ich jum gang gefaff. güüet man bie ©rub< eines fol#

d)en 2imeiS*ÜUutbecs , ben ein langes gaffen nach ben Dtaub begie*
t*3 gemachet , mit ©anb an , unb bdlt man (Ich bemach eine Seit#
lang ganj ffiHe , fo fan man letztlich , unb ebenber als fon|fen bep
feiner Arbeit einen 3ufd^auec abgeben: bann ber junger taff ibn nicht

lange ruhen , unb bahcr fangt er halb roieber an eine ©rube ju gra*

ben , in welcher et 5Seute *u machen hoffet ; nur i|l ju merfen , bag
folches im ©ommer , nicht aber im Sßinter gefchehe : inbem fte

,

wie ich oben gemelbet habe , &ur 2BinterS * Seit , nicht nach ©peife
begierig finb , fonbern beffänbig fallen-

n
.

§• 8 - 9?achbem wir unfern 2lmeiS^auber in feinet ©rube bo
fchrieben : fo wollen wir ihn nun auch felbff beffer fennen Urnen, unb
felbigen baher nach ber rerfebiebenen ©roffe, in welcher ihn uns bie
XVin. unb XIX. Tabelle seigen ,

genau betrachten, ©obalb al«
er aus feinem€0 gefchioffen, unb ftch im ©tanb bejmbet eia folchet

©rüblein $u graben, bergleichen eines wir in ber erffen gigur b«
XVII. Tabelle gefehen: fo hat er insgemein biejenige ©rüffe, in weU
c&er ihn bie neunte gigur ber xvill. porfiellet; nach smolf bis Pier*

jehen Etagen aber befommter baSSlnfehen ber jehenben gigur, inbem
er nicht fo gefchwinb wie bie Raupen ober anbere^nfecte wadhff, unb
aisbann fan er fchon oon einer Slmeife ber fleinem 2lct SDUiffer werben;
hmgegen mug er ffdh,tpahrfchetnlicher 2Beife, anfangs, wann er noch
junget iff , auch pon noch fleineren Sinfecten nabten. 3n ber eilften

gigur jeiget (ich berfelbc in halberwachfener ©röffe , pon ber ©eite ,

mit gefchloffener gang.gangc unb etwas erbittern SKucfen, wie er ins*

gemein auSffehet, wann et ruefwärts in ben ©anb §u friechen bemü*
hetl ift- S)ie jwülfte gigur (feilet uns bie Slbbilbung eines folgen
^BurmS bar, ber faff biep&iig« @t5ffe erhalten, unb aus welchem
«ine $lacht<ober Canb Libelle männlichen ©efdhlecbtes ju enffpringen
Pfleget: bann biefe bleiben aßejeit f(einer , als bie SBürmet aus wel*
<hen bie SEßeiblein fommen. 2luS biefer jwolften gigur lägt ffdh nun
ihre ©tcuctur fchsnheutlith^alS aus ben porigen erfenaeu/noch bef*

& , fec



aio 55et Itfiigc Mttb gefcfctcfte^meieRaubet.

abet jeigen un« biefelbe Die beeben noOFommen au«gema<hfenen

cjßücmer, in bet brenjebenben unb ptersebenbenS'gut bet xix. $a»

belle, aus weldtjen erjtgebachfet maffen bie weiblichen Sibellen fommen,

unb bie ich in ihrer natürlichen ©tdffe abgebtlbet habe , welche bte

©Idnnlein mentalen erreichen. ©er 2Burm in bet brepjehenben

gut bat feinegang gange halb offen, unb bet in bet oierjebenben »oU

lig gefdbloffen. ©ie ©tunbfarbe beleihe« iff auf bet ganzen obccti

giacbegrofientbeilörotb^btaunlicbt unbcfchgrau, auf bet untern aber

fallt fte etwa« bellet au«. 2ßeit bet oibentlicpe Aufenthalt biefet

Stürmer tm@anb ifl, fo bangt fleh auch, »egen ibrer öielen £at*

lein unb Salten, bet 0anbfkub fo an ihnen an, baß ich ihre rechte

Satoe nicht ebenbet erfennen fonnen, bi« icb (te mit einem ^infel ba*

pon geteiniget ; welch«« ihnen jebocb febt jumiber ju fepn fchiene.

giacb biefer Reinigung aber Famen erfi ihre Stertatben jum 33orfchein,

bie au« buncfelbtaunen,inörbnung flebenbcnSlecfen, unb au« tbeil«

einzelnen, tbeil« fleine dürften fetmirenben futjen Addern bejfunben,.

welche un« biebeeben oecgräfferten Sigaren am beutlichflen jeigen wer»

ben fc Übrigen« ift ihr o 6Uiger üeib mehr platt al« tunb ju nennen *

unb an bet untern Stäche ifl fdbiger fafl eben. 3>ie an typ befinblU

eben fecb« satten Suffe A haben eine Ifcbtgelbe unb butcbflchtige Satbe

,

unb ba« bmbetffe^aflr Derfelben,bleibt aSejeit unterbem breiten £in#

ter^eib »erborgen. @ie ftnb mit feinere flauen »erfeben, an beren

©tatt aber haben fte brep gerabe, satte @pifcen, welche eben fo »iel

ffeife au« einanbet ffe&enbe £drlein »otflelien- ©a« lange Sangen#

©ebiö iff raeiffen« rdtblicbt gelb-braun, bie ubtige Q5efchaffenbeit bef-

felbtgen aber werben wir balb beutlitfee? Fenne» lernen. 3«fct muß
icb nodbewseigett, ba§ unfer Atnei«s9vauber , wann man ihn beunrubt*

get, ober au« bem@anb nimmt unb, fo lange er aufferbfllb beffelben

fleh bepnbtt, etwann berühret, gans tob su fepn fd)etne, unb wohl
pep bi« brepcf}ynuten tangunbeweglidb liegen bleibe ; leget man ihn

aber auf ben SRucfen, fo fan er (ich nicht fo lange ffille halten : bann

ehe- man e« meinen foSte „ wei« er ftd> gana ptäfjlich umjuwenben.

«Jggnn er fo beunruhiget wirb,, fo ftfct er fj'db auch: wohl mit ferner

£ang-Sans« Jur 2Sebc 5 «Beine fte ifl riet sttfebwaeb,, al« baff ftefönn#

te empfunben werben.

§. 9 . $lun weflw wir um bie wahre @ttuefur unfet« ^nfecte«

helfet ju erfennen baffslbigt in feiner ^ergroffetung anfeben. <£«

Miaet un« fllfö hit funfj^enbe Stgw bec XYUi* ©ahelte bie öber#

Stäche:
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flache beS 2ltmiS«?JiauberS. 1

1 ffnb bie swep gegen einander öberftc»

benbe $beile bet Stoffen gans’gange , bie an ihrer aufferffen ©pi&e

fetje fc&atff unb etwas gefrummet ftnb , bernacb werben ffe immer

breitet bis an baS^nbe, wo ffe ihre ginlenrfung haben, unb in bet

«Dlitte wirb man , »eil ffe burebffehtig ffnb, gleicbfam eines Kanals

getrabt, bet aber auf bet untern glacbe noch beutltc&er &u fehen. 3«'

«erlid) ffeben an ber ÜUttbfchörffe eines ieben folgen feiles bte»

ffarefe ©piften in gleicher. SBeifc roneinanber, unb &wifc&en felbtgea

swep fleinere , nebff etlichen £atlein, welche ledere auch am auffer*

ffen SRanb etwas Muffiger ju feben finb. ©ie jwep furzen unb jar*

ten gübU4?ätnet werben butcb mm angejeigef, fie beffeben auö etli*

eben ©elencfen, unb baben ihre Linien ctung übet bet ©nlentfung bec

gang>3ange- ©ec £opf iff bteit , unb weil bie beeben ^beile bec

gang*3angean ben ©eiten beSfelbtn angewaebfen ffnb, fo ffeben ffe

an felbigtm etwa« von einanbet entfernet, ©leicb hinter ber ©nlen»

cfung bet gübMDorner , finben (leb swep fcbwar^eglecEen, unb in je#

bern berfelben ffnb feebS glänjenbe Hörnlein su bemeccEen, welche nichts

anbers als fo viel Singen fetm können; bie übrigen braunen glecfen

aber , fo ffch am ßopf jeigen , ffnb nur Sicrraf^cnj aueb iff berfelbe

über unb über mit »Ulen furjen £ätlein bewathfen. Stuf ben breitet!

Äopf folget ein Eleinerec^beit, ben wir ben £>ais nennen wollen, unb

an welchem fonff nichts als einige buncEle glecfen unb viele £arlfin su

bemetcEen. ©er nach bem £aiS ftch seigenbe »iel ffdrcEereJlbfo*

,

Weichet an ben ©eiten gleich einem 2Bulff berfurtaget, unb bafelbff

mit ffattfetn paaren als auf feiner übrigen gleiche bcfe|et iff, batau®

»evfehiebene fleine ecbobete Sßärffein ober braune Reefen, bte eben*

falls mit Maaten bewachfen; unb fein übriger ©runb tff mit noch ßtel

satteren, aisfo oiel^uncten befprenget: biefer tbeil fan mit fKedbt

ben tarnen bes «ruff.©tucfeS fuhren, ©er nunmehr folgenbe grö*

jte^beil, ober bec £int«r#£eib , iff öornen xiemlich breit, nach hinten

aber taufft er fpifjig su, unb beffebef aus jeben ©elencfen, ober Slbfa*

fctn , xwifthen welchen fid> alleseit swep galten ober SXinge {eigen , bie

gleicbfam einen ©nfebnitt machen ; baber bann bie Slbfalje an ben

©eiten gleich einem
<

2Buifl betfür ragen. 21m erffen ©elencfe ober

Slbfafe ffebet ju febcr©eite ein groffetSSüfcbelfcbwarser, ffeifer^aa*

re nn , bie taff «inen ^infel »ocffeüen , unb an ben übrigen 2lbfafcen

allen, iff eben begleichen su feben; becb ffnb an felbigen bie £aare et*

was fürber, auch (leben ffe nicht fo bichte bepfammen, unb nehmen

ü * Segen
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gegen ba« leitete ©lieb $u immer an Sange ab. $>ie Dielen bündele
braunen Sieden, nebft ben »eefduebenen Cöertieffungen unb SrbSbwr#
gen, melde Heb an biefem ^mtcr-Seib in jitrlider örbnung jeigen,

unb mit ba!b flardercn, batb örteren £drlein bemadfen , ftnb aus
ber 2lbbilbung felbft beider $u etfennen/ al« mit SBorten $u befdrei*
ben.

§• io. «ffia« bie öergrdfferte Untetfldde unfet« 21mei«< £Kau#
Utt betrifft, melde mir in ber XIX. Tabelle Fig. k. febet», fb arebt
felbige }u ernennen, ba§ bie braunen 3i«catben unb gietfen, fomobt
be« Seib« al« Oe« &opfe«, in einer ganj anbern Orbnung (leben , unt>

bafl baö^nfect auch bier mit mieten ^drlein bemadfen fco; ferner ft*

ben mir an ma« für ^rbetfen bie fec&ß Suffe ihre ©nlencfung haben.
2)a« oorberfte-paar (lebet unter bem #al« unb bat bier ©dende, ba«
mittlere fifcet am Q5rufl*©tud unb bat brep ©elende, unb ba« ledere

^aar ifl an bemjenigen^beil eingelendet, an meldem ficb $u jeber
©eite bie ange&eigten flarden £aarborjlen jeigen. 2)ufe Suff« finb
bie flardflen, aber jo furfe al« bieerflen, unb babep baben fie eine fo
befonbere Krümmung, ba§ fte allezeit unter bemSeib liegen bleiben ,

unb niemalen an ben ©eiten $u feben finb, aud pflegt fte ber ^ßurnr
mehr rudmärt« al« oor ficb ju bemegen, @ie befleben auch nur au«
hm ©elenden, unb ba« leiste ifl bier ebenfal«, wie an ben merübri#
gen, ba« jasrfefle unb förjefle, unb an flatt ber flauen mit br-p au«*
«inanber ftebenben ffeifen ©pifcen , überhaupt« aber, mit »telen £är*
lein befef^t: biefe ©pi^en machen, bafj fid unfee 2traetf*3tauber be*

guemer rudmärt« bemegen fan , a!ö mann er mit frummen flauen
perfeben wäre. mir aber nunmehr gefeben , bafl biefe« ^nfect
«matten feilen feine« Seibe«, ebne 2tu«nabm, mit tielen jleifen ijcb
lein bemadfen fep, fomitb, meiner Meinung nad, bae/enige baburdj
befldtfiget , fo id) bereit« oben gefaget habe , ba§ fie nämlicb biefec
Creatur in« befonbece »um ©efubt unter bem ©anbe bienen S)er
#al« ifl War auf ber untern gidd« glatt unb ohne £>aare, hingegen
|at er brep bi« Pier &uer Salten , melde ju etfennen aeben, ba§ fei*

feiger einer ber bemeglnMen Sbeile fep , mo bie £aare nur hinter#
su§ öerurfadjet haben mürben , mann ber 2lmei«»9iiuber ben @anb
au« fein« ©rube mit einer fdneffenben Q5emegung betau« merffen moll*
fr. ®«r $opf wgef auffer feinen fed)« braunen Sieden, bie mie bie
s&lätlein einer 25lume um einen surret# ^unet lieben, obenber ein9m emo« erbäte unb getbeilte 2Bar&e», melcbe aber nicht« an*

ber«
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bat (tnb, flW Die ©elencfe ber beeben Sheile fo bie gang Sange au«*
machen : feinen 9Xunb Fan man an biefem j?opf nicht finben; unb
gleichwie biefer mangelt

: fo mangelt an unfeven Stiftet auch bie öeff*
nung Des sftafi 2>atms,

§. ii* $)afj berSnfeeten^aubet bfejenigen Sreafuren fo ihm
|ur ©peile bienen, nicht flßn&öerjebre, fonbecn nur aus felbigen bat
©iaff r fauge , etbeflet aus bem was bereits oben gefaget worben ; ba
mit aber befannt wer, bafi >\< 2Bürmer ber SGBaffer^ifefer, welche
«chtn ber erffen ©affe ber 2Baffec>3nffeien, im iwepten ^ibeil befebrie*
beii, itt5ifc|>cn ihrer groffcit gang^gange, »ernen am .Sfopf, eine da#
thelformige gunge herauSftrccfen, unb burch #ulffe berfelben ihren
9laub ausfaugen, fo ffunbe ich in ber Meinung, es mürbe auch unfer
Slmeis * Zauber mit einem foldjen ©tachel »erfehen fepn. Sch gäbe
biefemnach auf felbigen

, mit aller SMutfamfeit, offterS genau Sicht,mm er 5Sabl$<it Riefte , unb bebienre mich babep eines guten Ster#
grofferungs*@lafeS; alleine ich fonnte memafenein anbcreS Safttu*
ment mahrnehmen/ als nur aüein (eine gange, mit welcher er ben
3Saub, ben er mit ihren beeben dufferden ©pifcen auffer bem ©anb in
Jie ^ohe hielte , autfjufaugen fd>tene: bann märe noch etwas anberö
b«, fo hätte ich folcheS jmifchen ber gange gewahr werben muffen ;
toetl biefe beebe ^pifcen »on bemtfopf weit abtfehen. biefemnach
»bat nichts mehr übrig als bie beeben $heile ber gange felbf], welche
bermufhlich hol fe»n mujten- 9US ich mit biefen ©ebanefen umgieng,
fo erfuhr ich, ba& Der Jperr w>n CR<25lUg3lU3t nicht nur biefe $beile
als hole Sandle befchrieben, fonbern auch gejeiaet, wie in felbigen
etn©tempfel enthalten fepe, welcher wann Der Snfecten^auber ein
Snfect austauget

, ftch beftänbig hin unbwießer beweget/ unb eben
oaS perrichter , was bet ©tempfel in einer ^umpe ju »errichten pfle*
9ct - S3> untecfudKe Demnach biefe gang*gange genauer, unb fanb
auch/ ba§ «$ (t<h UMrilüch fo »erhielte. 5Der ©tempfei ber f<h aifo

!{> ftbem $beil ber gang.gange befinbet, iff eben Dasjenige, was auf
ihrer obern gla<h*, tmeoben gemelDet worben, einem Sana! gleichet;
betrachtet man fie aber auf ihrer untern gläche, welche bie feefoebenbe

^r
-£

ec XIX- f f° fallet er beutlicher unb erhabener
« weSlugen, unb laffet (ich auch bafelbft, aus feinem gutfcrai her#m »«fernen, wie ich mit einer fcharffen Üaniette, unter Söc^hulffe ti»

& i ne*
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mt ^ergtöffetungß’Ölafeg juwege braute. Um folc^eö beutli®et ju

«eigen ,
habe i® in bet a®tsehenben$igur einen $b«l ber gang^gan*

neöiel t)etdt6iT«t üorgcfteßet, ba bann bur® pp ber in bem San«
liefet $beile* befmbli®e unb bewegliche ©tempfel angebeutet »trb,

»el®er »ermutblich bei fepn muß , weil i® mtr fcnft ni®t PorfteBen

tan , tt>ie ber außgefogene©afft in benSeib beß Snfecteß fomme. oo

ift ber^beii mit bem geöffneten Sanal, in »el®em Der ©tempfel ge*

legen , unb ber biß in bie äuffcrfie ©pifce ft® erliretfet- qqq ftnb bie

brep am inneren 9?anb bergangeganae ffebenbe^aupt^pi^eit/ jww

ftben welchen »erf®iebene einzelne £arlein befinblt® berglet®««

auch am aufferen SXanb ju feben, Pon benen jebo® einige (tötetet unb

langer jinb-

$. 12 . ®a nunmehr fein Srociffcl mehr übrig fepn wirb, ba§

unfer°i?nfect, feine Nahrung nicht burch bie gang^angein ft® Jie#

ben toure, fo fragt eßfi®, weil ich furijporber gefaget habe, eß mangle

bemfelben bie Oeffnungbe«smatoS)arm0, burch »aß für einen 2Beg

bet ton ber Nahrung übrige
c
£beil auß bem £eib gef®affet »erbe?

SDannalle bißb«r ponmir betriebene ^nfecte haben Ihren ^aflbarm,

btn man ganj leicht iu fehen beEommet , wann man biefelben am
Äinterigeib etwaß lufammen brucft ; »ei! er ft atobann fo gleich

auß ihrem lebten ©lieb herauß begiebf. 3® habe lange nach f<lbi<

aen aefucbef . eß »ar mir aber unmögli® ihn ju ftnbcn ; unb boch

tonnte ich mir auch nicht Porjtellen, bap berSnfecten^aubet feinen

Unrath t>on fich geben (bitte, jumal ba mit befannt war , ba§ auch

bie ©pinnen bieSnfecte nur außfaugen, unb ff® bo® beß »on threr

Nahrung übrigen Untathß entlebigen. ©oUtewohl alle«, »aß unfec

2mfect 5« ft® nimmt , tu feinem Wen unb 3Ba®ßtbum Perwenbet

werben ; ober gehet ein SKefl Dapon bur® bie 2lußbünftung»eg , »ie

jherc pon 3R<£2lU9HU9t glaubet? gßf®einct ft® allerbingß mit ihm

fo tu per halten: bann au® ber erftangeführte greffe 9?atur*$unbiger,

hat ni®t hnberi fönnen, bafj bie 2lmeifen*0{auber einen Unratb pon

ff® geben, @r hat ffe *u biefem €nbe mit etli®en SDtucfen re®t wohl

gefättiget, unb »ann fteni®tß mehr anpaefen »outen, unb alfopofo

fommen fatf su fern f®ienen , au® re®t angefüHct auöfahen , that

«t ffe in ein rein porcettanen @ef®irr ; tonnte aber ni®t im geringe

ffen »ahrn«hw«tte (»e *tm* w» Unrathm jtch flefleben.

§• ij*
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§. 1 3 - 2>a ich mich bemühte burch benSprucf, bie Oeffnung
beS 3Jiafl?2)armS an tinferem '2Burm «u^ftnbig ju machen, fo buncf#
te mich ob hätte ich burch felbigen etwas anbcrS hwfür getrieben
bas ich aber, »egen feiner jarfen ©tructur, mit blofen äugen nicht
recht erFennen fonntet ich nahm alfo bas g3erflr6fierungö? ©iaö tu
&üiffe, unb ba erblitfte ich einen fpinbebf6rmigen$h<ii/ an welchem
ein satter gäben bienge, unb ben uns bte fleben&ehenbe gigur ber
Xix. Tabelle in feinet 93ergrofierung jeiget. ffjfl bie©pinbelmeb
ehe burcbficbtlg ifl ,

unb eine gelblicht. weiffe garbe führet* q3«n t

«fl fle am flärefften, unb hat bafeibfl einen Sibfchnitt ber f?e in twe»
$beil tbeilet, aus welchen fte wircflich beflehef , unb bi« f?d> wiesweu
bohren an einem ^ecfpectio in etnanber febieben; wie bann auch bie
hintere heiffte aus ber »orbern heraus gefommen. ^ene gehet im#
met gcfdhmeibigtr $u ,

unb am £nbe hat fte ein Äolblein mit einem
Eaum mereflicheti e>palt , aus welchem obengeoac&ter gaben u fotm
met, unb ben ber Smeifen# Zauber gebrauchet, um fidb , ben feiner
&ePorflehenbenQ3er»anblung,eine bequeme Wohnung mtubereiten
wie wir im golgenben »ernehmen werben, ehe ich aber noch pon bie*
ftr QJerwanblung etwas fage , fo rnug ich einen ansern befonbern
«mfianb anführen, ben ich an usferem Snfect mahrgenommen habe*
55efanntermaffen pflegen bie metßen Snfecte, ihre £aut , wäbrcnber
Seit ba fte noch $u wachfen haben , tu perfebiebenen malen abiulegen*
fo lange id) aber ben SnfectenZauber jum^oßgänger gehabt/ ich

habe aber etliche wohl länger als ein Saht beherberget, fo habe ich

niemalen beobachtet , bag fle ihre £aut offter neränbert als jwenmal'
bas erftemal wann Re fich in eine «puppe permanbelt

; bas anberemaf
aber, wann fte naeh Ablegung bec puppenhaut in geflügelter ©eflalt
erfebeinen*

14* SÖJattn unfet 2ÜmeiS<Üvaubct ferne etfle ©eflait perän#
Jern foll, fo «fl folches «n ihm gar leicht jtt merefen; bann mann tu
biefer 3«t ferne ©rube auch ganj angefüüet mürbe, fo giebt erm
hoch bie SJluhe nicht mehr felbtge wieber auSjurauraen, ober eine neue
iu bauen, fonbern faflet oieimehr unb bleibet unter bem <ganb per#
borgen. SDa mir nun aber beFannt mar ,, öag bit Snfccte welche fleh
fierwanbeln wollen/ unb bte ich bereits unrerfuchet hatte, fleh tu bte*
fcr Seit jebesmal am ßarerßen »omUncath reinigten / fo wolite ich
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mich biefer ©elegenbeir bebieuen , um, gleich bem »gj'ertn »cn 9?©*

$M$ni3Uu unterAlchen, ob bann ber 3tmei*« Üfauber feinen Un#
sratb »on (leb gebe. 3cb brachte bafler etltche becfelben bie ich poc

«u*gewacbfen unb juc 93ttwanbluag bereit halten fonnfe, in reine

gldferneSeflSfe, ohne allen @«nb; alleine meine 9)?ühe war umfonjl:

bann ob ich fie gleich bep rierseben §agen in felbtgen aufbehielte, fo

fonnte ich boch nicht ba* gmngfle »cm Untatj) gewahr werben.

Söocb jeigte mir ba* 93ergrötfmwg*0la* , baff fie au* ihrem bereit*

befchriebenen hintern $h«H, in etwa* $u fpinneti angefangen hatten,

welche* ihnen jeboch nichts mißen fonnte, weil e* ihnen am ©anb
mangelte, au* welchem fle fleh ein ©ehaufe ju machen pflegen, unb
enblich flnb f?e ade ganß jufammen gefrümmt »ertreefnet unb ge*

fforben. ©ans anber* »erhielt e* fleh nur benjemgen »ollfemmen

«u*gewachf<nen Stürmern, welche ich unter fcem©ar.bunb unge*

fiShret liegen lie*: bann theil*
t
hatten fte fleh bereit* im ©Jap, thul*

aber erfl im Sunio , burch ihre* ©efpinfle*, in ein ©ehaufe
»erborgen, welche* man ehenber für eine au* einem ©anbfiein mit
glei* »erfettigte Äugel ,

al* für eine burd) satte gaben au* ©anb be*

reifete 2ßohnung eine*3nfecte* halten folltc. SOieifien* hatten biefe

Äugeln, beren ich aebtseben xcf>lte , bie ©röffe einer jweplothigen
?8lepfugel, unb im Slnfuhlen waren fle siemltch hart; wann fte aber

«rfl furß perfertiget unb gcfchloffen worben, fo burfften fie nicht »iel

berühret werben, wann fie nicht fogleich sufammen fallen fönten, eint*

ge fanbe ich auch nurerfl halb au*gcbauet, unb fo wohl biefe al* \t*

ne 2Bürmer famen wegen meine* ^achfuchen* um ba* £
J

cben : bann
biefe bauetenmell ich ft« geflöbret hatte ihre ^Bohnung nicht au*, unb
jene machten fiatt ber jerbrueften feine neue, unb alfo rnuflen fle bee#

be
, gleich ben/enigen , welche ich in ©lafern ohne ©anb eine Seit*

lang aufbehalten ,
»ertroefnen unb (ierben. ©inb biefe SJBürmer in

ihrer gcepbeit, fo wirb man finben , ba§ fle aud> bepm €infpinnen
für ihre {Sicherheit forgen, inbem fte ihr runbe*#au* tn*gemetn un*
fer ben«£Burseln beräume, ober auch unter ©feinen »erbergenunb
beöefligen. SDa biefe ©ehaufe nur emtg unb allein au* ©anbförn*
lein beflehen bie ber 2lmei*< Zauber burch £>ülffe be* au* bem hin*
fern $:h«il l«ne* Seihe* fommenben gaben* mit einanbtr »erbinbet

fömufl man fleh wunbern, wann biefelbrn eröffnet werben, ba§ fle

innenherganä glattunb glanjenb flnb, noch mehr aber ifl «* $u be#

wutti
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ftjunbern, tag ein Snfect, trelc&ce nur einig unö aßetn rucfmartd frie*

chtt unb fall ju aller anbcrer^eaegung ungefc&icft $u fet;-n fcbeinct,

ft4) ein fo runbeS ©efyäufe juberciten forme; unterbeffen fan man buch

habet) einen gufebauer abgeben , mann man fo, mie^erroon3?S2lll#

qj?U9v ameiger , mit tf>m »erfahret.
,

_
. „ ,

,

§. if. t£ann nämlich ein 2hmie# Zauber ftcfcs ein fölebee

tunöes (Beh«ufe 3a verfertigen anfängt, fo mu^man ihn,el;e

ec folches noch voUenÖet unö fchliefcc, herausnehmert : Dann
alßöann bar ec noch einen Perrath *on öemjentgen Safft bey

ftch ,
woraus ec fein (Befpinftc machet ,

unö siebt man ihm
öen nScbmen Sanö , fo wirb ec ftcb «He JTiuhe geben, Öen#

felben nützlich an3tiwenöen. manwirö alßöann tval?tneh'

men öaß öec 2tmei» , »«aber mebt mehr fo geftteeft (eye, wie

ec fonfi natürlicher XPeife «Uc3e*c ju feyn pfleget ;
unö fern

Kopf macht mit öcm leib feine geraöc £ime mehr. iDiefec

»ff nach 2lct einte Bogens sujämgeftümmr , unö jchcinec Öte

«otirt 3« feyn nach weichet öae cunöe (Behauje gemachet wttö.

iDie (Erhebung öec eefien (Belenfe am Kudr’en machet, öafjbec

^ale unö Kopf auf öen Baueh 3» Hegen fornmen, fo, bafj

wann man ein wenig feine Sange öiücfer, öicfelbe öae CEnÖe

bes himetrt Hheilce beruhter; ja ec fan fiel? foöann nicht ein*

mal mebc gan3 aueflcecFen , wol?l aber etwas weniger frutm
men. Beetee man einen folcben 2lmeis Kaubec, mit feinem nun#

mebc gewölbten Äucfen, auf eine Schicht Sanbce, welche

nicht 1% öiefe iji, bajj ec (ich öacuntec vergraben fonne, fo

wirö manfehen, wie ec fich bemühe ein (Behaufe 3« bauen.

(Ec jeiget foöann feine ©pinöel, unö machet fle fo lange, als

nur immer möglich ,
babey bewege ec fie Unfs unö rechte, ober

ftch unö untec fich, um öen Banö 3U juchen: hat ec 3wey
«anöfocnec nacheinanöec berühret , fo ftttö ftc auch mirein#

anöcc vecbunöen. man fiehec öabey mit Petgnugen, wiege#

fd?wütöe öie Bewegungen Öec Spinbel wteöerholee wetöen,

imö wie fte ftch nach vetfehiebenen Seiten biege unö frumme;

iaenölich ftepec man auch, waß öurch Öiefe Bewegungenaus*

gerichtet worben. man witö einer oöec auch mehrerer breitet

Sanöfaöen gewahr, bie mit einanbecvcrbunöcn wccÖen,unö

welie Studien fchmalet Bänöec ausmachen; hoch bringt et

mit aller biefer Arbeit fein tunbee (Behaufe $u wege, wann
& bie
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öie 0d?icbt 0 <mt>es nicht btch genug i|| ihn 5« bebecFen. Iß
ct mir 0«nö beöecfec

, fo Un er bie .Körner öeefelben fo mir
dnanöer »crbinben, Öafi (Te ein (ßeruoibc machen, welches her
Orunb öee ganjen (g’ebßtj&ee tfl, unb 3» oberft 3ujiebenbom#
men mus.

§. 16. ©0' befcöreibt ung ber £err sott SK£?lOTU3t bie
Qjerferngung beg ©ehaufeg eineg 2lmejg* Daberg, unb wie felbiaeg
«uöfcf>e, geiget bie neumebenbe $igur Der xx.

reclcfee foiftetf

fo oorfleOet rate ;tcb eg Offterg an ber ©eit«itf4)c besjeniaen ©efdfeg,m welchem ich biefe ©reaturen aufbebalten, etwa* btcejbget g funber?
ba cg nun aber aus ©anb beliebet , fo bar eg auch aJe^eit eben bie
garbc bie ber ©anb bat, in weld;em ber 2lmc g * fR über wohnet.
3(1 ©ebaufe gebauef , fo oerraanbelt |t$ ba %mt fogleidj,
unö man findet eg nodj brep big Pier §ag? m felbißcm um> ranbert
liegen, auffer ba§ eg biejenige krümme bat,oon eltcr oben beritgin
Öen angeführten Porten beg^crrn eonÜl©?4U0)njfX Reibung ge cbe#
Öen , unb in ber ung bie swansigfle giaur’ tafelte wtfl litt. O ffnet
man aber ein folcbeg ©ef>dufe etwag ipätcr ober nach ocrfloffene» iwolf
big Pierjeben $agen, fo trifft man unfeölbav bgg 3 f«r ab eineüJuni
pe uerwanbett an, unb bet; biefer wirb aaeteit bw abgetare dßurm,
^ietb hegen, ©ic ein uni) panjigfte gigur weifet biefeo : bann fie
gtebt ung bag geöffnete ©anb.- ©ebaufe eineg Slmeig. gRauberg tu bt*
trachten, in welchem bie^uppe nebfl ihrem abgejlreiften $5alg befind
lieb i(I, jugleicf; aber wirb man auch gewahr, wie glatt ber 2ßurmfein
»on auffen fo raueg ©ebaufe pon innen gemadhet, inöem er fofeheg mit
feinem ©efpinllcfo ubtrjogen, bag cg nnr we#m 2l(lag tapezieret ju
fepn febeinet; boeb hat ftcb biefeg in unterer ^igur wegen beg pertieften
©ebatteng nicht recht augbruefen laffen, Oamif wir aber bie iappe
beg2lmeig*9vauberg genauer betrachten FOnnten

, hab ich fie in bet
iwep unb jwanjigflen giguc auffer ihrer geBe abgebilbet. ©g ««joef
ung biefelbe lauter folcbe Sbeite bie ju einer ganj anbern ©rearur ae&
ren, alg potbec ber 2liurm gewefen

t
, unb man fiehet gant Deutlich

.

öag in ihr ein geflügelte«? Snfect »erbuBet fep ; flUd> hat fte eine anbere
garbe als Ber Slmeige Zauber gehabt: bann ber ganje hintere

welcher nunmehr »sei gefcbmeibiger i(t, alg er oorher am 2£urm
'

wefen, führet an feiner untern fläche, nebff ben feebg Furten puffen,
eine braunlicbte etwag otanien» gelbe ^arbe, bag übrige aber iff an
öemfelben bunfel» brfltiR/ unb bie bergbhangenben glugei^©cbciben

fmb



lifEtge tmfc gefcbicfte Ettteieil&aubet. 1 19

dnb grau. 3d eine folc&e ^uppe noch bcp Men, unb babep gefunb/

io wirb de fich bep geringer Berührung fogleich bewegen, baher esgac

wabtfcbeiniid) ,
haß jie ft$ auch ln ihrem perfchlolfenen ©ehaufe um#

wenben tonne.

§. 17. S)ie meiden meinet fJBurmcr haben dch w ben ©efafen,
in weichen fie bei) mit einquartitet waten , wie ich bereits eben gefa#

Set, im sftap unb Sunio in ein ©ehaufe retborgen ; in andern ©efd#

fen fanbe ich aber auch welche, bie folches erdim^ulio unb Sluguffo,

unb wobt noch fpdter setban , fich aber betmoch »erwanbelt haben,

«hieran mag nun wobt ihr »erfchiebcnec Sllter tlrfadjefepn, worinnen

id) jeboch eben fo wenig etwas gewiffeS &u beftimmen weis , als bet

dbetr »on SXgäU^uSR# weichet fager, bie 2tmei8, 25U»bet tvör*

beit im Bommct ober "6ecbj? geboxten, «itt bae 3a!?r ilyuc

CB'eburt (eye Dasjenige nicht in vuclcbcm jie fiel) verwandeln

;

ja et zweifelt, ob fle nicht alle 3ivcy ^<x\yi lebten, d)t il)tc Per#
Wandlung vorgtenge. ©ewiffet i|leS, ba(j biefe innerhalb Pier

SCBochen gefchehe: bann bei) mit famen aus allen ©ehäufen , innerhalb

tiefer Seit , bie in felbigen verborgen gelegenen geflügelten ©reaturen,

auf folgenbe SBeife jum ^orfchein. SüBann bie Seit ba ifi, ba§ bet

SlmeiS # Zauber in giflugeltet ©edalt, als eine CanbeSibelle, erfcheinen

foll, fo brid)t bie ^3uppe mit ihrem j\opf burch bas ©anb# ©ehaufe

burch , unb begiebt fich bis über ihr £3ruft * ©tue? aus felbigem heraus

;

fobann aber fprenget bie noch ganj neugebadene ©ceatur obenhec bie

Qiuppenhaut entjwep, unb friechet hernach, mit gurudlaffung berfel»

bigen, aus bem ©cub berfür, fo, baß man ft* juweilen in bem ©e#

häufe deden flöhet , wie bie btep unb jwaniigde giguc zeiget; wiewohl

auch manche ju famt ihrer Q3uppenbaut bis auf bie über # gleiche beS

©anbeS fommen, in welchem bie ©ehaufe »erborgen gelegen, unb fei#

big« a!S
h ann erd ablegen. ginbet fich bie nunmehr auSgefcbloffene

Cseatut non ihren SBanben befrepet, fo fuchet fie fich einen bequemen

©rtaus, wodlbd jie aufrechts ruhen, ihre giugel aber nebd ben gan#

jen Heib ungehindert wadjfen, unb ihre gehörige ©ttjjje erfanden fon#

nen, unbba habende bet) mir cHejeit Diejenigen fKcijer gewählt, fo

ich aus Q}orftcht in ben ©anb gefleeftf hatte ; unb fobann etfc&tmet

nach einer halben ©tunbe, biejenige^acbt#unb£anb>£ibetlen 2lrt, fo

wir in ber Pier nnb jwanjigden, fünf unb swanjigden unb fechs unb

iwanjigden gigur, bet XX. Tabelle, in »erfchiebenet ©teüung unb

©täfle feijen, unb bie derjenige mit eben fo Piti SSerwunberung, als ich,

SK * be*
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betrachten wirb, bet felbige mit bem SBurmoergleichef, aus welchem

fte entfprungen, unb ben Oe nunmehr faff brepmal an ?änge ubertrifft;

jumal wann ec ffeff babep erinnert/ baO bie Stürmer ber 2£af[er*£i#

bellen, beti £eib nadh, faff eben fo lange ftnb, als bie aus ihnen ent*

fpringenbe fibeüe. ©a aber biefe 2(rt non l'anb * unb Stfacht * £tbel(en

nicht bie einige iff, unb es bet) uns auch noch anbere Slrten giebt : als

wirb es nStbig ffpn, felbige etwas genauer anjufefjen.

§. 18. ©ie oiecunb jwanffgffe $igur ffeüet ein €07atmCejn tiefer

Sibellen' ’Jlct fffeenb oor, an welcher wir ju bemerfen haben , wiefelbi*

ge biepgel, wann Oegefchloffenffnb, $u tragen pflege; bieSOjännlein

Unterseiten Och aber bon ben 2Betbleinbaburc|), Dag fieorbentlich um
ein merfltdheS Heiner fepnb ; im übrigen ffnt flc einanber oollfoimnen

ähnlich- ©er ffopf unferer Kreatur fommet feiner ©tructurnacb, fo

jiemllch mit öem Äopf ber fleinen SBaflfer StbeQen überein/ noch ähnli*

eher aber tff er bem Äopf beS foienannten wanblenben 23lafeS*, wie

bann auch allhier fall eben ein folches Sangen * <55ebiö , wie an jenem
wahr&unehmen, welches unten etwas herfürraget. stie beeben Slugen

ffeben als eia paar Heiner runber Äugeln an ben ©eiten, unb jwi»

Sen ihnen haben bie jwep guhlhorner oberhalbs ihre ©nlencfunq. Sie*
fe Sühlbfoner finb nicht gar lang

, ffehen meiffenS oberfich / ftnb am
©nbe gefrümmt, unb biefer als ihre ©nlencfung, wie bie Heben unb
jwa^ffe frgur teutlicher jeigen wirb, ©er Jarbe nach iff biefer

Äopf/ fo wie ber £tbe!Ie3)ürber*£eib / ober 35ruff»©tucf , fchwarjbraun,

unb mit ockergelben Reefen gejieret; ein gleiches iff auch »on benfed)S

iarten unb nicht alljulangen^üffenju bemerfen.

§. 19. gm ber fünf unb jwanffgffen gigur fehen wir ein SM*
lein mit ausgebreiteten ftlügeln, unb ba fallt ber Untetfcffieb ben bie

©rüffe jwiSen ben Männlein unb SBeiblein machet, leichtlid) in bie

Slugen ; hoch fallen nicf>t alle SSSeibtein fo gros als gegenwärtiges aus

;

ber lange Hinterleib wirb aber an biefem allejeit etwas biefer fepn als

an ben Männlein. ©: hat eben auch , wie ber Q3orber * feib einen

feffwaeffwaunen ©runb , unb jwifchen feinen mehreffen Sibfäfeen teigen

ffch lichhgelbeüuer^eiflfin/ welche jonbetlich am ©ibe maflieber

werben, tnbem bafelbff »iere nahe aneinanber ffehen; unb ju binterff

iff biefer $heü mit einigen sactett unb furjen Wärtern befefeet, ©aff
aber

.* ©. ®crHettfchr^<nunb@cillm^(tmm(uttflttn SCorberichf.
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aber nid&t allein ber SSJeiblein ihr ^inter^eib mir begleichen Üveijlein

gejieret fcj? y erhellet au« bet fcct>ö unb {»anjigfienjigur, welche ein

fliegenbe« SDidnnlein barfieHet. ©ontf unterfebeibet ftch biefe ?lrt bec

?anö>unb 3?acht' SibeUen oon ben übrigen ihre« ©efcbledfte«, aujfecber

©rojfe, auch noch burch ihre Pier glügel, inbem biefelben mit etlichen

bunfelbcaunen ^lecten poh perfebtebenet ©roffe auögejkret finb , ihr

burebfiebrigee ©runb aber , bec mit Pielen jarten unb perfebiebenen

fldrfern Albern burebjogen tff / bie alle Pon bec ginlenfung ihren Ur#

fprung nehmen, fpuletinettpa« in ba«©elbticbt*braune, unb an ihrem

auffern SJfanb fiehet man am 0ibe, befonber« in ben beeben porbern ,

ober obecn Slugein, einen hellen SUcfen.

§, 20. ©ie fteben unb jtvaniigffe S«guc unferec XX. Tabelle

{eigef bentfopf unfere«3nfecfe« , um Piele« Pergrofferf, »ie feibiger

ponöornen au«(i'ehef, unb ba fallen bann aueb feine perfebiebene §hei*
le öiel beglichet in bie 2lugen- ©eine beebe klugen ragen an ben
©eiten »eit herfur, »eil fie gro« unb cunb erhaben ftnb , auch mehr
al« bie Jpeljfre einer $ugel auemacben. ©ie haben bep ihrer bunfefn,

in ba« rorhe unb blaue fpiel nben ©runb Sarbe einen {iemlid)en ©lanj,
unb begehen eben aud> au« einer faji unfehlbaren 9)?enge fleirierer 2lu#
ßen

, »ie ich an ben klugen bec Sleifcb»0)iucfe gejeiget habe, gtoifeben

benfelben haben bie beeben Suhl' Corner ihre ©inlenfung, unb (leben

bafelbfl auf einem 'Paar gelb eingefaßter unb bieferer ©elenfe, al« fie

felbfien an ihrer SOBurjel jinb, anbep belieben auch fie au« Pielen flet#

nen ’2lbf%n unb ©elenfen ,
obenher aber finb fie mit oiclen Meinen

«frdtkin bewarfen. ©er obere $beil biefe« tfopfe#, ber audh »of>l

ferne ©time beiffen fümite, iji $iemlid> erhaben, unb »irb burch ei#

nen gelben &uec|incb , au« »eichen j»ep anbere entfpringen bie nach
oben $u lauffen, in feinem bunfeln @-unb getheilet. ©ie klugen ha<
ben au i) eine gelbe ©nfaffung , unb gleiche Sarbe führet ber untere

$b«l Vieler »orbern ^opffldc&e, nebfi {»ep fchroarien SlecN. Unter
kiefern gelben ©heil raget ba« gangen* ©ebi« herfur, {»ifeben »eichen
fidj noch j»ep gungen-förmtge ©!> (e {eigen , unb an feber ©eite finb

i»ep Ste§<©pi(jW ju fehen, fo baß ihrer alfo Pier {«gegen finb, ©ie
Wep aufferfien ubertreffen bie beeben anbern an ©tärPe unb £änge,
unb fmb am obern 3tanb beseitigen ©liebe«, mit»elchem fie am Äopf
MW , mit {arten !£>ptfcenperfeben, babep beflehen fie, »ie bie beeben
fleineten

, au* {»ep feilen eher ©elenfen, bie an ihren aufferen ©u
fX 3 ben
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Den folbidbf, ober tiefer, als an t&rcc ©nlenfung ouSfaücn. 3bce

garbe ijl/ mic an Den übrigen ^^eiUtx beb Sangen * ©ebiges glanjenb

braun. 2iuS tiefem gangemiSebis , wate meiner Meinung naä) ju

fdhlielTen, tag tiefe £ant* Libellen, gleich Den antern bie auö bcm
Raffer ötfprmglichfommen, ober ß£et£^> tenSBafjer» £ibeßen, eben»

fafö ton nichts anters a!ö Safteten ihre Nahrung toben ; unb ob Id)

folches gleich nicht für sanj gerais jagen »Ul: ;c beftärfet midy ted)
in meiner Meinung, tag ge «!e SBtfrmer bereits oen Stifteten {eben

,

trie auch, Dag ft* nur bct)$?ad?£ fliegen, ju welcher Seit es ihnen nicht

fehl fc&lagen fan gftute ju machen, weil bep beacht fcfr eben fo piel

fleine unb grotfe Saftete, a?Sb;u$ag Durch bte i’ujtffcbTOtkmen. #err
»on 3x£2iraUyi ifl mit mir gleicher SOjeimmg, bann er faget : bie

tTiüdax, wie er unfere üibelkn ju nennen pfleget, wären, fö viel

als fleh aus ihren fiatben gähnen unb De« vetfehiebenen £hci»
len ihres JTlunbcs fchlieflen licjfe, ebenfo gefräffge (Ediere, als

fte in ihrem elften 2ütet, unter bet CB’efJalc bes £öwen»&am
bers

, gewefttt; unterbeften hätte et fie boch mentalen 3» jbl»

cbcrSetc angetroffen, ba fte eben mit Persenning eines ln ft»
cccs befc&äfftiget geweftn. £)ocb will er fall glauben, tag fie fic&

auch b er fruchte ju ihrer @peife bebienen, inbenur ferner alfo fthrei»
bet

:

icb pabe auch Utfacbe 3» glauben baft fte Deine Pctäehtec
ber „fruchte jeyn. (Eine £>amc Die »bre 2fnmuth mit) (Baben
mehr 3ufenncn, ober wenigftene nicht 3» achten febemet,uttb
bie mir feht fehenen 2U»gcn jölcbe (Begenftanbe 311 feiert fitcher,

unb fehl
- wol;l ftebec , Die fonften ihr (Befehlest wenig tuh#

ren , wollte eine ron bieftn tTJwcfen bie bey ihr ausgefcblof#
fen, unb an ber fie bereits, ba jclbige noch ein Xmeis /Zauber
war / ihr Pergnugen gehabt harre , noch ferner betteten.
iDtefemnach bot fte ihr eme halbe pflaume bar, von welcher
bie Libelle mit ihren Sahnen nicht nur einige BtücDlein los
machte, fonbern felbige auch auffrae. £icfttPerfucb würbe
3» »erfchiebenen malen , unb einmal auch in meinet (Begcn#
wart xvtcbetholet, ba bann bie iltbelle aUe3eit gleichen Sippe#
tit 3» Öen £h«lcben ber pflanmeseigtc. 2)a ich tergleichen <2kr*
fud) ni d)t gemachct, fo fan id> Die ©ad)e weher bejahen noch penteü
nets; Doch ßnteich auch Deswegen feine Urfache ju zweifeln, Daß fte

nicht Snfidcn freffen folrea. 3)ee glug unferep gibellen ifl siel lang#

faraer, als btt Slug Der grofen 2ßßf]erfSibellen, auch körDen (le, warnt



2W Iiffige ttttö gefcbtcEte Haitis Raubet*. nj
fle (cner ©chnelligfeif Untren , if>re tfooffe um fo siel 6 (frer an Den
Daumen jsr|lo{feR, mi\ fle nur betracht ju fliegen pflegen.

f. 21 . etl unter unreen biö^cc befchricbenen £anb» Sibeflen
Swannlcin unb SBeibfein giebt: fo ifl gar fein Streife!, bap fle fleh nicht
fluef) paaren foGten ; hoch habe ich biefe ihre Paarung, aller Slufflcht
«ngeachm, niemalen ju feh«n befommen binnen. <33erntutblicbiflfte
pc^tregen ferner ju beobachten , weil fie nur betracht gefebiebet, ba
?*]e ««bellen am munterflen flnb. 2>em fep nun aber mie ihm njoUe,

K f3n man mir besiegen hoch ben<iQormurf nicht machen, als flnnte
nicht behaupten, bafj fle non sroeoerleo Ö5efcf)Cechfe maren: bann

Jte genaue Beobachmng &iefer€reatucen,bßt mid) noch einen Umflanb
rennen lernen , Daraus ich meinen angegebenen Unterfchieb betreiben

Jart. Sch habe nämlich in bem eröffnten langen tmb Dicfrni .Öinrav
^etb , Derjenigen €<beUcn

, fo id) für SBeiblctn angebe, gemeiniglich et»
hebe langli^teSper gerunben, bergleicben ich in ben Heineren , fo ich
fürpannlem halte, metnalen angetroffen. 2fcb mürbe nicht auf bie

fommw fron, mtcb auf biefe SEBeife pon bem Unterfchieb

xf.^.wechtes 8» »erflebern, mann ich nicht in benen Perfchfoffenen
®«fO)trren, in melchen id) bie in ihren ©«häufen »erborgene Slmeis#
avauberaufbehalren,nad)bem bieflibm ausgeftochen/unb fleh als epflü*^te Creaturen neigten, eine jiemlicbe Sinjabl biefer ©?er auf bem
panb unb unter felbigcm gefunben hätte. ©ie famen mir fogleich
oesmegen befotiber Por , meilfle fo mobl anftarbe, a>s ©eflalt, ein
Sans anberes $nfehen etc? bie 0anb»£lrnlein hatten, unb alfo für ber*
Speichen nicht gehalten rnerben fernsten ; ba mir nun aber brp (£rblü
ctung unb genauerer Betrachtung betfelben fo gleich eiuflel, et «tilgten
Jeibige (jper fepn: fo mar ba« nächtfe, um mich Pon ber Wahrheit
betpache &u Perflchern, ba§ ich einige ^eiblein öffnete, «nb Dafan#
oe ich eben Dergleichen in betreib berfelbigen; Doch mären fle nod) tu

ff ^et

?i
r ^ffn

- y
a
ffcror iSsrbe. Ob fle auch fenflen gleich einan#

betjiemlich ahnls^ mhen
, fo maren fle Doch pon ungleicher ©röffe, fo.bap fleh auch hier fd)on her Unterschieb btt ©efchiechfee eefennen laßt

f ie acht unbsmanjtgfle fttgur teigtt uns öieftlben in ihrer natürlichen
Pcoß, unb Die neun unbtmanjigtfe flellet einer bauon fopor, wie fleburch ein SOergrlflemnafc ©las ausffhen. &er b efete $beil (ff beriet
mge PHcb?r su erfl aus ber ©ebu-t fommet

, unb mofeibfi auch mabr#
icheinlichtr SBeife, bet 2ßutm p 5luefchliefen butchbticht. 3bte Jar#

be
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ht ift ciidmenb * rotblicht, fanbfdrbig; an bem »otbern unb bicfern

lyflabec failt fte rofenfarb au*; au« «cigct Uafelbfl:em breitet

SmfeUtot&et ©treif, ber ba$©> S^eh «n<ro 9fcif umgtebt-

«. 22 . 5öa idj einmal »erffchert mar , bag biefeögemtfbie ©;er

meinet »£ibetten matcn , fo munfchtetcb auch nicht« mehr , «l«

äu« ihnen bie jungen SlmeifcfKauber äußreren ju (eben. Sch fach'

Je fte babec alle auf ba« fleiftgfie in bem ©anb tftfaaraen , unb legte

fiebefonber« in ein mit Harem ©anb ungefülltes ©efjlrr t aUcm fte

blieben, fo mieffe waren, bierjebert

,

l« Jw ^ogcnJang Ue#

aen unb als ich na« blcferSeit eines ba»on öffnete, fofanbetch bafe

©afft, ben «cb in ben erften bie id) unterfuchet , gej

funben hatte, ganj »crtrocknet ,
fimarjunb hart gtmoroen mar, itnb

fo »erhielt es fi« auch mit ben übrigen allen. QJcrmutblicb fjnb fie

alfö nicht befruchtet gemefen ; ja eö mar folcbc« auch nicht mob- m6g*

(ich: bann in bemjenigen ©efafe mo ic^> fie fletunben, roaren ,
miber

mein 'Sermuthen ,
mehrere SibcUen beeberle» @el<hled&tet5 , auf einmal

auöaeÄffen , als ba§ fte jut bequemen $aarüngjla| genug gehabt

Senf unb bet) betracht, Da fte bie meijlcSebhafftigfeit $eigcn, m*
ren fte fo unruhig, baß fte einanbernorbmenbtgerSßeije , m bem@e*

fdtaP'te ihr ©efdhlecht fortjupflanjen, binberlid) fet>n muften- Ser

Jhermn&ßSlUWDv, ber fonften be^jebem Snfect alieö auf bas

genauere ju beobachten gemujt, iff nicht glücklicher gemefen als tch : er

hS
Ä
<S«fale bie Paarung unferergibellen nicht geichen; ihre €o« aber

SS ffi tS»U« - "«» m*«»' ß*M «‘f 9>«**

SS,
ft „ut fajt et, bag (!« m«i Me »te iu am bicfcjtai>« ,

reit t* batit« an9W9«/ »0» »'*< f«» «<’

jaget metben.

§. 2 ?. ©o hatte ich bann ade« baöjetsige angeführet, ma« ich

bonbem 2tmeie»üUuber in Erfahrung bringen können ; gleidhmie aber

her £>©* »on^lU^UfK faget, er glaube nicht, ba| folget bie

riniae 2ltt oonbiefer 3nfecten*©attungfei;e: fo habe au«i#Ur£*e

mit ihm gleiche Meinung &u hegen-
,

Sann mann nur gleich, bte2Bür#

n er i'elbft »on ben übrigen Sitten nicht bekannt fmb: fo »ermahre t <f>S in meiner 3nfectem©ammlung noch »erfchiebene Cibeüen, bie, mte

«SS bünfet, mit ber jefct befchriebenen SibeKe unter eine ©attung ober

©efcblecht gehiw», »«& welche «««wehr befireiben wili; meil ed
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hoch ungewiß iffc, ob td) Qie 2Burmer auö welchen fte entfpringen, fo

balb werbe fennen lernen. ^d) habe felbige auf her XXL Tabelle in

ihrer 2lbbiibung Porge|Met, unb fie machen fechferlep 2(rte« «uä.Sßic

fehen bcmnach in feer erfien gigut benanntet Tabelle

Die jwepte Krt ber Sani) -SMcn/
welche bie gtcfje btatme ättsläfibifcfre ilmtb» JLtbeUe griffen Fan;

bann ich halte fie wegen ihrer @rofie für eine inbianifche 2lrt, unb ha*
be felbige auo einem gabinet erhalten , welche» mit mehreren auöldn*

£>ifchen Snfecten angefüüet war. ©te fommt ihrer ©trurtur na#
überhaupt mit Der bcfd&riebenen Sibelle überein, unb ihre ^beilejeigen

mich inebefonbete, bah ftc »iel 2let>nlichfeit mit ihr habe; in 5lnfehung

ihrer Flügel aber untetfd>eibef fte (ich : bann ftc finb nicht fo burchftch*

tig, fonbern Durchaus oefer braun, unb mit hunfien glecfen befpren«

get, auch noch über biefeb biel breitet als an bet unferigen. 3bt£opf
bet fonjt nie! ähnliches mit obiger ihrem £opf hat, führet jwar gan*

ttnbere guhlhwner., alleine fte haben auch an meinem Original ©cha*
ben gelitten

,
unb fcheinen abgebrochen $u fepn. S)ie fechs Suffe biefer

Siebeüe (inb g*fchm«big unb braun, bie Untersgläche aber SetbeS,

«ft mit Pielen gelb braunen Haaren bewachfen, fo, bah fte gletcbfam mit

einem $5e4 überzogen tu fepn fcheinet , auch jeigen ftch auf bem 25rufi#

©tuet unb »ornen am tfopf einige folcher bunfeln Haare. S)er all*

hier unter ben Slugein Petborgene Hinterleib ifi eben auch fo lang unb

gefchmetbig , tri 2 an einer anbern gibeüe , unb alfo mag fie unter ben

SanbsStbeiliu fo lange ihren
s
13iafc behalten, bis ich etwann pon ihrem

3Burm nähere Nachricht be?ommc.(£rft angeführter Herr PonD^lU*
©MSR hat auch eine auslänbifcbe 2Jtt non Sibeilen in feinem 2ßerf ab*

gebilbet, welche ihn glauben machet, baßes auch ju ©aint'SDomingue

eine befonbere 2lrt Pon SlmeiS » 3vaubcrn gebe
, bie größer als' bie unferi*

ge fepn tnuö ,
weil ihm aus biefer 3nfel biefe große Sibelle jugefenbef

Worben ,
bie alle Äennjeichen ber Sanb»£ibeHe hat. $r betreibet bie#

felbige nicht/ unb alfo fan ich auch nicht fagen, ob fte braune Sltigel

habe, wie bie metmge, ober nicht.; hoch hat fie ber Zünftler bunfler oor*

gefallet ,
als bie Slügd unferer bieftgen Sanb/SibeOe ftnb , unb alfo müf*

fen fie wenigfanS nicht fo burcbftdMg fepn; fie ftnb aber nicht fo gro$

unb breit, als an ber , Pon welcher wir hier reben , unb bie pon mir an

© ber
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ber meinigen bemerften Q5el| Addern, fan ich an feinet: Slbbilbung

auch nicht finbcn- SDic *»et)te $tguc bet xxi. Tabelle, ßeliet eine an»

bete Sanfrgibede por, unb biefe nenne ich

©jegr&fte £anb£tbeae &ie(tge6 ganbeS.

§. 24, Sch gebe ihr beS»egen ben tarnen ber graften bießgeS

£«nbe6 / »eil ich fte nicht nur Perfchiebenemal bes Nachts in meinem

Simntet gefangen, fonbern audj öflfterö in ben SGßdibern gefunbenha*

be, unb ße alfo mit allem SXec&t für ein hießges Snfect batten fan,

@ie iß bec vorigen, bie »ic auf ber ämanjigßen Tabelle gefehen, in

ben meißen ©tücfen dhnlich , unb unterfebeibet (ich non ihr nur bureb ihre

©rüße unb glügel, »eiche feine braunen Stufen führen, habet) aber

fo bucchßcbtig als§rauen 5@lasßnb, unb nebßben$»ep#aupt 2lbern

bie mit fur&en fchmarsen©trichleingejieret, unjdhlichanbereunb sdrtere

haben. SDa biefe gibefle mit bec erßern fo »iel überein fommet , fo barf

ich glauben, ba§, »o fichauch ihr 2ßurra non bem obigen 2lm«iS'

SHaubec fonflen nicht unterfebeibet , felbiger hoch eine größere 2lrt fepn

muffe. €ben biefeS fuget auch £err Pon 3?£2(U$D?U3i non einer fol'

«hengibede, bie er aus ber ©egenb unrflpignon erhalten, unb bie mit

ber meinigen in adern überein fommef, bis auf bie beeben »eiffengle*

efen ber jjlügel, bie an feiner Jigur nicht »abriunehmen. SDic Pierte

mir bekannte 2lrf Pon biefen Kreaturen ift

©ie Heine Sanbgi&ede mit braungeflecften/

breiten glügeln. Tab.XXI.Fig,3,

§. 23 . 5luch biefes Snfat fan benjenigen nicht unbefannt fetm

;

bie bie Slllmacbt beS (Schöpfers in biefen ^hierleiit $u be»unbernpfle*

gen, unb ßch alfo nach ihnen umfehen: bann es iß felbigcs in unferer

©egenb öftter* *u ftnben- £>er #opf unb ber lange geib machen, baß

ich e$ unter biefe gibeden fe£e, ob es gleich fonßen , nicht nur allein

in Slnfebung ftmer ©töffe, fonbecn auch »egen feiner Idnaeren ftühlnor*

ner pon ben porigen Sitten unterfchieben iß. £>et dTopf führet mbß
benfeitwactS herfürragenben Slugen einebraunrothe Sache, ber lange

unb gefchmeibige *£>inier#geib aber iß, »ie bas 25ruß*@tucf, bunfei*

braun
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br«un. £)te smcp »orbern ober Obern glügel ftnb breiter unb grdfier «W
bie bintern , unb auch mit mebrern otfer# braunen glecfen, al* biefe ge#

iieret, beme ungeachtet, finb biefelben becb auch jwifcben ihren satten

Slbern burcbfttig , überhaupt* aber baben fie einen ©(ans / ber fie

mit »erfcbiebenen Farben, gleich einem 9?egewBogen, fpieien machet.

©te fünfte unb fe#e2(rt ber biejigenSank
ßibeHen. Fig.4.unt>5.

§.46* SDiefe beeben Sieten ftnb gans grün, unb fernen »om
grüb»3abr an, bi* ju £nbe be* ©ommet*, in siemlicber ©iengege#

funben werben. ©le halten fleh fürnebmlich in ben ©arten unb %t>
rten auf, am bäuffigften aber trifft man fie auf ber ©tadbel# unb 30#
banm**Beer*©tauben an , unb bafelbff laflen fie ftcb auch am §ag fe#

ben. ©ie ftnb »on »erfebiebener ©r6ffe. 2>ie »ierte gigur jeiget eine

ber griffen , unb eine ber fleintfen feben mir in bet fünfften. ©0 wohl
bie »ier glügel, al* auch ber gefebmeibige hinter» £eib flnb nebfl bera

Brufl#®turt unb ^opf lieblid) grün; ihre beeben 2lugen aber, haben
einen fd>6nen ©oib*©lans. $n Slnfebung ihrer gübh Körner , unter#

febeiben (te ftcb non ben bereit* betriebenen brep erften Slrten ber

£anb#£ibeüen; weil felbige nicht folbtt, fonbern jart , lange unb
baarfärmig ftnb. 3m ©Kjen tragen auch biefe beeben Wirten ihre »ier

glügel, wie bie »origen, fo jufammen geleget unb am £etb gefcbloffen,

ba& fie ein Söacb formiren, wie bie fünfte gigur seiget.

§• 27- £)et £etr »on 3R£3lU5DHl9i , ber unö »on gar »tele»

Snfecten eine fo genaue unb umffänblicbe Betreibung geliefert, bat

auch in *>cm britten $b«il feiner Memoiren eine weitldufftige 4pifiotie

ber BlaMfäufe gegeben-* Söa er nun aber in Untcrfucbung berfelben

gefunben, baf? biefe fleine ^bierlein »erfebiebenen anbern 3«fecten sur

Nahrung bienen , fo bat er auch biefe ihre geinbe in eben bent §b<il

unter bem tarnen ber Blat#£du*#greffer betrieben**, unb unter

biefen fommen einige »or, bie er su bem ©efcblecbt bejj 2lmei*# CXau*

© * bertf

* IX. M. Hiftoire des Pucerons.
'w XL Mem. Hiftoire des Vers Mangeurs de Pucerons.
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feerö rechnet ;
weil fie fahr oiele« mit ihm «emein haben Gleii)wie ec

Aber blefen in feil er ©prache ben ?lmei« ?bwen (Fourmi Lion) nen*

net, fo siebt er jren ben tarnen ber Wat £au«>£6wen (Lions des

pucerons). £> efe st Saue S&roen finb ^SButmer, auö welchen eben

t>ergleid)en ganW’ibe'Ln tommen , «I« erfi befctmebei;e finb, unbbaber

witt ich ba«jenü,e wa« ft t>°n f«Cbigta angemerlet, hier '2lu«ojg«weife

mit beofügen ,
PieUeic&t tan ich auch ber; auberer Gelegenheit, it>ce nach

ber D?atur gemacht ; ?lbbilbun« mittheilen; welche« ich fe^t beöwegen

unterlaßen; weil ich für bem£opirenau«anberer2Berfe einen 2lbfcheu

habe*

/. 2 g. ‘Silefe türmet haben eine $ang* gange, ober ein paar

frumme portier am.vtopf, welchehol finb, unb mit benen fie ihre 35eu»

te gleichem WmetfrÜlaubet, auöjufaugen pflegen ; weil fie aber M«m*

lieh gefch^mb ootfich lauffen tonnen, fo brauchen fte nicht auf felbige

in einer Grube ju lauern, unb fie mit $lfi ju fangen. 3bc 2eib ifi

langlichter al« ber i'eibbe« 5lmei« * Zauber« , eiwa« platt unb nahe

fim i$cufi.©tucf ambreit ften, hierauf aber wirb er nach hinten lll

fchmäler , fo , bafi er am £nbe fpi^ig ifi» ©ie haben feebss güjfe, pon

welchen ba« erfie
s])aar am 33rufi- ©tuet, fo, wie bie beeben anbern

<m ben jwep erfien Geienten be« €eibeö , feine ©nlenfung hat» 3m
^riedhen bebienen fie fi<h ihre« bmtern $heile«, welche« fie frümmen,

eine« fiebenben Suffe? 3hre Ober^Uche , tff ganj run*lid)t , unb

wie mit furchen burchiogen ,
weil ein jeber 2lbfafc beäfelben gleid)fam

«u« mehreren Dringen beliebet. £)iefe« haben nun alle QMatläuö: Jtfffec

mit einanber gemein, bereu e«, naeh£errn oon D^OTUDlbrepjc*
lep Gefchlecfite giebf. 3bie ron bem erfien Gefchlecht finb bie gemein*

fien, unb haben an ben igelten an jeb m 3lbfa$ ein'2Bar$lein, auf weh

dien ein’Süfchlein »on jeben bi«jwSff fbaclein fiehet, ihre Sarb ifi oben

theil« rSthlicht cameelfatb, tbetl« aber haben in biefem Grunb citro*

newgelbe ©treifen , unb anberer ihre $arbe jß au$ |,ee^en jUfßminge1i

fe^et, babep aber finb fie pon perfebiebener Griffe.
<2ßann bicfe Q5lat*

läu«< Treffer etwann Pierjeben $age gelebt haben
, fo ifi bie Seif ihrer

Qjerwanblung ba, unbbafueben fie fidb entweöer ein gebogene« 23laf,

ober einen anbern bequemen Ort au«, wofelbfi fie fich, pon lehr weifier

©eite, ein fugelrunb« ©ehuufe fpinuen, welche«, wann e« aud& ba«

gräfie ifi ,
eine groffe grbfe nicht ubertrifft. 3n biefem werben fie nun

tur l>uppe, unb haben fie fich in ben warmen $?onaten eingefponnen,

fo liegen fte hre» haben fie Aber ihr Getjanfe erfi im Septem*
her
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ber gemccbet, fo bleiben fie big In oeu #rubling bcjcinnen* $öag aug

ihnen enffpringenbe ö^ugelte Snfecr, bat einen [ehr langen Seib, wie

bfr ^eib ber Libellen ig; feine glugei aber ftnb breiter alö an Senge*

meinen £ibi&en, unb wann eg rubet, tta0<t «Ä bieleiben fo, tag ge ein

©a* formieren, ©iefe glügel ftnb aujferorbentli* m unS burc&,

ficDtia, fo, ba§ aud) bet £eib bet üibcHe burd> felbige burebfebemet.

Bieter tg litbUct) belbgrün, unb manc&maien glänzt er auch oon ®olb.

Sben bie'e
r

,'färbe bat auch ibr $rug ©tücf, unb bie girofen an' beeöen

©eiten berfürtagenben klugen führen gleicbfalg einen (golö^lanj.

2?. ©o fiebet bie erg? 2W beg 33lat(aug»$reffet aug bie utiö

Ser fierc pon^£ 5lU$}U3t befebreibet, unb bte auö felbigen entfprin*

aenbefibelie ,
halte iä> für eben Diejenige fo bie mette fraur ünferer

XXI Tabelle wrgeflet, rcelc&eggcb um fo oiel beurlic&er b’tgef , matm

man biefe gegen bieienige halt fo er baoon gegeben- <£tn anbeter mod&>

« pielleicbt meinen ,
eg »äre jwifeben meiner unb bec Dom £etrn poti

«KgMÄUei betriebenen ein Unterfcbieb ; weil er ihre ftlügel als

aufietorbentlicb gart unb burebgebtig angiebt, nichts aber baoon meU

Set, baß fte, wie id> gefaget, grün fepn; aüein eg ftnb auch an bep

pon mir «‘'gebilbeten Slbeüe bie ftlügel aujferorbentlid) jartunb büreb*

ficbtig, in^infebung ihrer Sarbe aber Mer,a(g anber pierten $igur,

imterbefjtn iß fie in felbiger beeb gan^reebt auggebrueftmorben, uifb

fdüt nur in etmag bunflet aug, weil bie Albern in ben kugeln ange,

leiget »erben muffen, bie felbigen ein bunflereö »ben geben,
1 3

$. 30. ^Dag jtpepte ©efdblecbt ber ^latlaug#greffer beg #emi

#sn &(£5lU$m3S, bat an ben ©eiten feine
, bie

aug felbigementfpringenbe^ibeße ift >bmm einmal ju ©ef}&l geftfm#

men unb au* gegorben, ebe er noeb feben fonnen »te fte if>re Stur

l su tragen pflege, 2fn bet frgur bie er baoon giebt gebet fie fcblec&t

Jug , unb ged« ebenber einen Krüppel einer gibeüe Por; boc& follteicb

faü glauben eg batte felbige biejenige werben fonnen, fo ic&inberbrit*

ten S ;gut porgegedet; »eil er bie j»ep obern glügel beU* braun unb

rothlidbt befebreibet, bie auch an einigen Orten brauner fepen alg an an*

Sern- ©«in &ritreg ©efrblecbt ber Q5latlaug# greffer begebet aug flefe

nern 'Sßürmern alg bie Porigen waren ,
unb biefe buben bie ©gen*

febafft baß g« bebeefet fepn »oflen, unb geb baber aus benen pon ib*

nen auWlWnen Q5tat»£aufen eine $ecfe jubereiten. ©ie fpinnen geb

»ie bie ergern ein, »eteg aueb biepon bem i»et;ten ©efcblccbt tbun

,

m bitnacb mb ihnen eine «eine grüne gibeBe, Sie, wie Sic gigur
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bes #errn non 9i<£to)JUÜl auomeifety eben biejenign fepn mus, bie
mir in unfern fünften Sigur gefehen.

n. n
5
’ V* ..

^Un W nßch eine ^rf öcn h<# auf unfern* Tabelle twr*
geffeufen yanb*?jbeBen fibrig ,

bleich, meines miffenS, noch in feinem
gnfecfen-2Cerf gefeiten, unb melch« einganj befonberes Sfnfeben bat;
ich nenne fie

©te Heine lang&dlßge Sant»* Sibeße
Fig. 6. unb 7*

Unter benmir befanden Beeten müßte ich feines bem biefeSanb*
Sibeße i^gen ihres langen £alfeSmehr gleich fame, als bem manb#
lenben QHaf. 5Die fechjle Sigur jeigt uns folche in ftfcenber, bie heben*
be aber m fiügenber ©teßung. SBüßten mir nicht ohnehin fchon, ba§
ficb bte Sibeßen non anbern gmfecten nähren: fo mürben mir es bo*
»onbiefer gleich be» gtblicfung ihres Sangen >©ebiffeS, fo fie oornen
nm stopf führet, fc&Hefien.. «Sie fuebet ftch auch mit felbigem jur 2ßeh#
re ju feigen mann man fte fangt, ober mit einer Sftabel auffteefet; unb
ob eö moblmel ju fchmacb iff, als haß felbigeg unfete $aut foßteburch*
bringen formen, fobat-nian hoch einige ^mpfinbung baoon, mann |te
bamir fnefpet. 3br flopf iff etwas ianglic&t, an ben Seiten hat er
ein 5

J)aar frarf heroorragenbe 2(ugen ; pornen aber flehen an felbigem
jmep nicht gar ju fange/ (ehr jarte

, haarfärmige Suhl * £5rner. SDer
$g»s ift bas getcbmeibigfle ,@lieb unb hat mit bem 5topf eine Sange

,

bie ber Sange bes £inrer>SeibeS ttidbt^ ngchgiebt, Si^en traget
basgmfect benfelbigen einmenig aufmarts, ben $opf aber half es in
einer horijontalen Sage. Sbrganjer Körper hat eine giänjenbebunfeb
braune Sarbe, melcbe auch bie fechS jarten Söffe führen. ©ueoier
nicht gar fchmafenSlügel finb burchßcbtig , fpielen habe» efmas bias*
braun , unb haben am »orbernütanb, nahe amgnbebeffelben ein bun?
rehbraunes Slecflein, melcheö fonberiieh aus bet ftebenben Sigur tu er<
fehen,mo fte bas Snfecfausgebrtitet jeiget; biefechffe S<9ur aber miß
l*/ baM biefelben eben auch, gleich anbern Sanb Sibeüen, bachffo
mig gefchfcffen ju tragen pflege. SDer <2Butm aus melchem biefe Sibel#
le entfprmget fff mit jur Seit jmar noch nicht befannt,boch glaube ich
nicht baß ich mich betrüge, mann ich ihn unter ben SSlaflaus* Srefr
fern fuc&e» S)ie Seit irirb foiches lehren/ unb oießeic&t macheich ihn

noch
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noch auäfjnbig, jumal wann icft Die Q3tat*Säufc fclbflen unferfuc^en wer^>

be* Übrigen^ jweifle ich feineäroegä bag e$ nicpt noch mehrere Sitten

biefer £anb*£ibeflen geben foüte : tnbem hoch nicht leidjtlicb jemanb
wirb behaupten fdnnen bag ihm alle Slrten, auch nur oon einer ©at#
tung ^nfccten, befannt fepn ; unterbeffen aber bin ich fcbon »ergnögt
bag Ich gcbnerlep Wirten betfelben habe anfuhren fonnen: bann wann
wir ju benen hier befcbriebmen , berer ber Slnjahl nach fedhfe ftnb , bie

obige, bie au$ unfern 5lmeiö» Zauber enfpringtt hinju thun, fo habe ich

ihrer geben »oraegeflef.

§, 32. gheich noch biefe Jöigorie be3 Slmei&Ülauberä fchliefie,

mu? ich einer anbern 2lrt geDenfen non weiter ber .petr »on ÜftgSlU«

9)?UÜl SÜielDuna thut , unb folqeröe Nachricht gtebt. Um <Henf
giebt es eine ©orte bie vorwärts Etiechet

,
bie aber bafelbg

jelcenifi: ate ^>err fblchen befbnbecntHanq an eit

tiem bie|er 3nfecre, welches er eben aus ber t£cbe herfuc ge#
bracht harte, wahmahm, fuchte er mehr fernes gleichen, er

fanbe betfelben aber nur noch jwey anbere
, unb von biefen

bre^en har ec mir einen 3ugefchicfet. E)ie(e um «Senf feltene

8meiB*Rauber, ftnb von Denjenigen bie fö wohl bafelbfi als
um Paris (unb auch allbier) gemein ftnb, bucchihre £arbe um
recfchtebcn, welche mehr fo fyelle, fonbetn mehr tofifarbig;
fönberltch aber ifi biefe mehr braune^arbe am Äopf unb ben
powern, ober ber «jfang^öange 3U bemetCen, 3hr ileib ig

langltcbter
,
unb ihr lyintevettfyeil geht mehr fpigig 3«. 5Der

&opf i (

l

breiter, ihc-feals aber länget, auch ftnb bie 2lugen
grofer, lebhafter, beffer von einanber nnterfchteben, unb ge#
ben aufeinem mehr herfurragenben -Beulen. iDie 3bfage am
jLetb ftnb mehr unterfchieben ,

unb bas hintere paar ber^fuffe

ifi nicht fo unter bem iletb 3Ufammcnge3ogen, fiSin anberec
unb begänbigeret UnretfU)ieb ig auch noch ba: um aber bie#

fen 3t* ernennen, mue man bas hintere (Enbe beeber Jlmeis#

Zauber mit einem üetgtoferungs «©las betrachten; aisbann
abet wirb man unter felbigem an bem gemeinen Xmeis* 2\au»
ber 3we^ halbe fronen Buc3er «baace wabtnebmen , bie vom
Anfang an bis an ihr (Enbe jiemlich, unb gleich bid? ftnb. Die#
jenige halbe Äcone fo 3U nacbgam'Enbe i|i, begehet aus acht
paaren, bie anbere aber nur aus vieren, (beebe jeigen geh auch in

meiner fechjchenben unb gebenjefjenoen $iguc Tab. xix.) 2(n bem
neuen
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neuen 2lmeiesK«uber finbet man Oteje 3wey halbe Kronen von
paaren nicht, anflatt bei- obent aber febemet et glcicbfam3wey
Platten ju t»ßbcn ,

beten jeöe au» vier jufarn geleimten paaren
befielet. JSetraebtet man bae i£nbe jebet biefer platten, fo

fefeeinet fiefb viel Äscherst* bÄj>«Mtewir ihr <baate 3ngefcbttei

ben, auch foüte man faß glauben, ee wäre biefe platte bae 3«'
fitument 3um ©pinnen, gleichwie bie ©pinnen eines haben

,

wann es nicht fchon begannt wäre,bafj bet ameis/Kauber ein

einiges fölchee3n tftumenc b<»be, welches ,einegan3 anberejfa*
ge bat/ unb nacb Hochburg beweglich iß. ^err S8;Q9?2?<£$

hat »on einem (hieben AmewKauber bie abgelegte ^>aut et#

galten unb mit jugefchiefet : füllten wir beowegen wobt glau#

ben, bafj »hm btefc» eigen feye , obet feilen wir aufbie <£eban#
Ben Bemmen

,
bie abgelegte i$aut bet gemeinen 2lineis Kaubet,

(eyen von benjenigen, fo (elbige bt&hec untetjuchet, überleben
wotben i bann mit ifl leinet begannt bet fölche gejeben batte:*

JDa*<SefcbUcht ber^mele* Kauber würbe übtigene internen
folcben 2lnfeben (leben unb wenig betannc worben feyn, wann
alle 2Jrten beffelben, fo wenig (BefcbicFitcb^eit befu|en als bieic

neu entbeefte 2lrt. £>et 4>et£ Q3Ö9?9?<£$ b«f niemalen gefh
htn bafj fie eine (Stube gegraben; fte bleiben nur unter bem
©anb verborgen, unb fangen bie nabebey ihnen rotbey fpa«
Sietenben 3ttftcte ;

um fte aber nicht entwifeben 3u lajfen, wer#
ben fte ihnen woblporjueommen fachen. $£06 £err »on d{&
2lU9)WDl in Dieier Nachricht »on Ablegung betraut lag et, ifinmo be#

fonbere^ , unb ich taffe mich Daburch nicht bewegen , Dag ich glauben
foüte cd lege auch unfer Atmi&Dlauber feine .paut offter ab , al« nut
jwet?mal,wie ich bereits oben gemelbet ; einmal nämlich mann erfich
in eine $uppe perroanbelt , baö anberemal ober, mann ec Die puppen*
.paut abilreifet, tf)äte ecfolcheS offtec, fo wäre t$ faft unmöglich Dag
man liefe £aut nicht inbcm@anb futben foüte, in welchem fte moh,
wn, unb Den ich in .Denjenigen @efafen, in welchen fie ben mit ih*

een Aufenthalt hatten, mehr als einmal beö#

wegen Ducchfuehet-

) o ( iJd
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it ^Battjcit welche bem crflcn Slnfebett nach t>ic( af>n(idpe5

mit ben jfefern paben, machen ein befonberä ©efchtecht
non ^ttfecten aus

,
itnb unterfchciben jtch oon anbern oor*

nemlich baburch, ba§ fie, crftlicb, reiner Sßerroanblung

unterworffen jrnb , unb alfo nidpt ,
wie niete etnbere ^nfe*

cte, atö Ärmer aus ihren Qiroern fommen, fonbern fo gleich, in ihrer
Wolligen ©ejialf, als fechßfuffige Kreaturen erfcheinen, nurbafj bie|e*

mgen fo mit klügeln nerfeben pnb , biefelben erft nach Der testen Jg5dus=

Jang bekommen. gmenten^fo haben bic SOßanjcn fein 3angengebi|j,

fonbern einen ©augftachel, mobureb fie ihre Nahrung in ftch sieben;
anb brittenö, fo haben an benen bie mit klügeln nerfeben finb, bie bee«

aon balb?butcbficbtigen öber^lugel, eine gans befonbere 0tructur

,

$ bic
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feie an anöcrn mit bergleicbenSlügeln t>crfel?enen 3fnfecten nid)t

junebmen, inbem felbige, wann fte gefcbloffen ftnb, auf bet öbetjid?

cbe beöSRucfcns ein nerfebobeneö Äreufe norfMen,

§. 2 , ©j geboren aber ju biefem 3nfecfät?©efd)letbt gar man?
cberlep ©aftungen unb Sitten, non welchen ftd> auch in unfern ©egenben

febr lotete ftnben , bie überhaupt^ in banbumb Gaffer ?‘2Bamen ein?

getbeilet werben fonnen. 3*ner Slnjabl ifi febr grofj, ber Gaffer?
<2Banjen aber ftnb weniger. 3« benen £anö?<2Banjen geboren erftlid)

bie bekannten ?3$ett?2Banjett : bann ob fte gleich bie einige Slrt auä?

matten welcher bie Ringel mangeln: fo haben fte boeb eben einen fol?

eben ©aug?©facbel wie bie tibrigen Wirten, unb biefc ftnb

wegen beo ©ejfanfetf, ber ihnen mit jenem gemein fff, mit bem tarnen
berQBanjen beleget worben ; bt'efe aber ftnb bie^aum?2Banjennebfi
benÄtdute^SBanjcn; bie £rbwanjcn hingegen welche ebenfaltf unter

bie £anb?2Ban 5en,wie beebe norbergebenbe,mit jurecbnen,ftnboonber?

gleiten übein ©erttcb befreiet. €ben biefe, i|t auch non ben <

2Öaffer?

QBanjen ju fagen, non benen cftbreperlet; ©attungen giebf. 3m ber

erften fommen Diejenigen oer bie nevncn mit jwenen Sang?Süffen, unb
hinten mit einer Üujft?3vobre twfebenftnb, aber feine SKuber?pne ha?
ben. SRon bet jwepten ©atfung iff mir nur eine Sfrt befarmt, unb
biefe pfleget auf bem 2Baffcrmit oberftcb gefebrtem Unterleib, aufbent
SXucfen $u febwimmen. Sie britte ©attung beftebet auö nerfebiebe?

nen Sitten non mancherlei ©roffc, welche übrigem* ben Gaffer? $e*
fern am ähnlichen feben,

§. 3 . Sicfc ©tnfbetlung ber QOBanjen habe teb beowegen hier betj?

jubringen für ndtbig befunben ; weil in meiner 3nfecfen?55elufitgung

noch nichts »on felbigen »ovgefommen, unb ich in biefem Q5ogen biefo

genannte breitleibige 2öafjfcr?2£anje, mit ben jwepen Sang ? puffen
unb ber befonbern Suffnibrc, ju befebreiben Willems bin. $cb weifi
jwar wobfbaf biefet* 3nfert non anbern, fonberlicb aber non bem be?

rühmten f ber fliegenbe Raffer? ©cor?
»ion genannt werbe; weil aber bte ©ccrpionen gleich ben iftebfe» je?

ben Suffe fuhren, unfer 3nfcct hingegen berfelbcn nur feebfe bat; weil
ferner feine Sang? Suffe feine Slebnlicbfcit mit einer folcben ©cbeere
haben, bergletcben an ben©corptonen wabrjunebmen; aud> über bte?

feö an unferet Cteatut ber 2Bebr?©tadjel mangelt , womit Die ©cor?
ptone«

f Biblia Natur® Tom. 1. p. 339,
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Pionen ön ihrem ©chwanj oerfeben finb ; im ©egentheil aber bie breite

©ejlatt, bcr©aug#©tachel, bie 2lrt bcr Flügel unb anbere Umfldtt#

be bie3)ergleichung mit einer SHSanje gar n>of>( leiben , wie .perc

faget *
: als habe ich mit felbtgem biefes Snfect eben«

fals bie breite Gaffer *
<2Banje nennen wollen. ©^^^$10#

£)»$? melbet, bafj er biefer 9Ö5ajjer * ©corpionen nur jwep gefe^

ben**, unb ba iflber erfte unferc Äffer# SÖanje, bie swepte aber

ifl eine anbere fchmabletbige 3lrt, non welcher mir in folgenbem $80#

flen banbeln werben. 5luffer biefcn beebcn aber ifi mir noch eine brit#

tebefannt worben/ welche bie ftrau unter ihren ©u#
rinamifcbcn ^nfectcn betrieben, unb ba ich auch fo glücflicb gewefen
non fetbiger einörigtnalsumSlbseicbnen ju bekommen: fo werbe auch

biefe im golgcnbcn befd^reiben unb abbüben.

§. 4 . 3)»< erfte^igur unferer XXII. Tabelle jeiget bie breitleibi*

ge2ßajfer#2Banje in ihrer erftenSugenb, wie fte nicht lange Darnach,
wann fie aus Dem &r> gefchloffen, ober turft nor ihrer Lautung

, aus#

ftehet ; non welcher ich «her weiter nichts ju erinnern habe, als baß
berjenige $heil Den ich bie £uffttol>re nenne, an felbigcr faum $u be^

mercten; bie übrigen ©lieber hingegen finb, bie jlügel ausgenommen,
fchon wirklich ba

7
fonberlich aber bie $ang#$üjfc, beren fie ju ihrem

Staub benothiget tft; unb habet) führet fie eine fdhlammigc(£rb#$arbe.

Sn biefer ©roffe wirb fetbige ju ©tbe Des SO?at) unb Sunii auf bem
©runb jtehenber Raffer angetroffen; im Sulio aber, ba fte ftch be#

teito jum $wet)tenmal gehdutet,fiehet fieum ein merkliches grdjferaus,

wie Die swepte $igur ju ernennen gibt. Sn Der Dritten $igur fehen
wir fie in Derjenigen ©roffe ,

welche fie »or ber inficbenDen Dritten

Lautung hat, bte mehrentheils im 2(uguft*s0lonat oor ftch j« gehen
pfleget; unb wann biefe »orbep, fo feigen ftch bie Flügel #©cheiben.
Welche fo wohl in ber werten als fünften gigur Durch aa angebeutet
werben. S« biefer ©eflalt werben einige fchon ju €nbe Des 21ugujis,

einige aber auch erfl im ©eptember gefunben; ihregarbe ift jeboch in

biefem 2Uter nicht allezeit einerlei : bann etliche behalten ihre erjte

fchlammige ©runb#$arbe , etliche hingegen finb gelblicht# oeferbraun.

^achbem fte nun aber ihre Dritte $aut ehenber ober fpater abgeleget,

$ 2 nach

* «efc&reib. »ott all ^nfccten VU. m. p . «,
** 3« ber gateintfcheti Übermütig feiner SBcfc&retbtmg biefer greaturen wirb

itoar breiter gebac&t; alleine im ^ollanbifcben ©rimbW betft e?tvvee;

wie tr bann atnh wirklich nur weg befc&retbei:.
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nadhbem pflegen fte auch bie vierte, entmeber im ©epfember, ober
Octcber *u veran&ern ; mann tf tx biefee gegeben feil, fo begeben fie

ftd> am Ujfcr im (55eröbrid)t auf Die Oberfläche bce$ Gaffers , Damit bie

nach abgelcgterHaut $um OSorfd^in fommen&e Pier Flügel, um fo rief

beffer machfen unbßd) ausbreiten fönnen; ihr ganjerKörper aber beßo
ehertber erßarcfen möge.

§. f . SDie fechße^tgur ßellct eine folche ^CBaffcr^ SBanje in ib*

rer pollfemmenen, auSgemacbfenen (^effalt, mit geholfenen 3=1 mein
»or, unb biefe iß ein 2öeibtein ; Die ftebenbe aber meifet ein Männlein
meines allzeit ffeincr als biefes btetbef ; bie&urcb aber ft'nb beebe auch
Hur allein t>on einander ju unterfcheiben: bann ber übrigen ©tructur
nach fommenfie »ollfommen mit einanber überein, unb bie Jarbe if!

ebenfats an beeben matt erbfarb. betrachten mir felbigc genauer, fo
ßnben mir, baß ber hintere £cib ber große unb breitere $f)eil ber gan*
jenCreatur fep, haben aber iß er fo flach unb bünnc

, baß ju bemum
beim, miein bemfelben bie *ur Nahrung unb gortpflangmg bes ©e*
fct)led>teö notbmenbige Arbeite , non melden hoch ©2Ö$9}?9M3fD
Sb^lSOl^ eine ^efehreibuna unb Slbbübung giebt, ht felbigem Slaum
unb ’f-Mat, haben. 5fn bem aufferßen (fnbe biefee Hinterleibes

, feben
mir einen glctchauS (auffenben ©tadjel, ber aber nicht fo mohl ein
©tadhel als' vielmehr eine ^ufftrohrc iß, mie mir hernach hören rner-

ben, unb melcher halb fo lang als bie ganje Creatur iß. Bornen ma-
chen an biefem Hinterleib bie jmet> Ober^lügel ein 2)repecf

, ober ei-

nen ©chlu0#2Bincfet, unb ver felbigem flehet ber fleine ^orber^eib
ober Das $5ruß*©tutf, melcheS einem an ben £cten abgcßump'ften
$3ierecf gleichet. 2)ie beeben oorbern Scfen ragen etwas hmur,unö
imifd>en biefen flehet ber flcine j?opf, ohne Hals , mit einer unterllch
gebrummten ©piße, in melcher ein ©aug-©tachel beßnblich,ber mc-
gen feiner 3ürtlid)feit faum &u erfennen; ba aber ber ifopf fo tief in
bem35ruß.-©tücb ßeefet, fo fdjeinen aud) bie beeben glamenben rim-
&en Slugen in bemfelben $u flehen. 3« beeben ©eiten fmb »ornen am
Äopf &w jmepSang^ufic cmgelenfet , melche mann fie nicht auch tumwen ober Inhalten bieneten,mit befferem 3ted)t 2(rme genennef
ben fonnten. & finb felbige m ber achten gigur mit bb betetdmet

'

unb flarfecals bie beeben übrigen $«are, »on melchen bas erftere

ober menn mir bie 2frme mit ju ben $üficn rechnen, bas mittlere bas
fürjeße iß, Die h«ttern aber faß langer Ausfallen als Die »orbern bie

be ßnb auch tobet? fo gefchmetöig , baß ftejitm eXubern menig betragen
fönnen,
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fümten, weswegen bann auch biefe <2Baffer # ^Ban^en fehr langfam

fchwimmen. (Sie haben ihre ©nlencfung unfee bern dbinfer^eib, unb

u duffcrft ftnb ftc mif $wei) jarfen betjfammen ftehenben flauen verfe#

ctt*

$. 6. Obgleich btefe 3fnfecte fcnff wenig (Schönheit haben, ft>

Rieben fte hoch halb aller 2(ugen auf ftch mann fte ihre Jlügel^ offnen, in#

öem bie Ober#Jlache ibtreö $inter#£cibeä mit einer fehr fernen, matt

hochrothen Sinnoberfarbe audgejicref ift, welches wir in bei* achten

Jigur an einem ftiegenben^Beiblein fehen. S3iefe rothe Jarbe ver#

iiehref ftd> auch nicht, wann eine fold)e
i2Bajfcr#2Ban$e, nach bem $ob

auch gleich noch fo lange aufbehalten wirb. <£$ ift aber nur ber grofte

$heii bteferOber#Jldd)emit bergteichen rotben Jarbe überzogen: bann

oben nach bemQ5ruft#<Stucf ju,wo ba$ <Schluh#(£cf befinbltcb , ift ber

(^.runb febwarj, unb in felbigem Iaht ftch an ieber (Seite, ein überquer

ffehenbed l>elteö ^ünctlein bemerfen
; jwifchen ben übrigen 5Ibfdhen

aber ift allezeit in ber $}itte cinfchwar$er, vertriebener, rautenförmiger

C^tecfen ju fehen. 2>ie jwet) untern Jlügcl haben einen blaffen, burch#

ftd)tigen, braunen ©runb, unb bie ftdrefften Albern beefelbcn, fo gegen

ber ©nlcnchwg am breifeften werben
, finb auch $mnober#roth. Sbte

beebett öber#$lügel fallen hingegen langer unb fchmdler aus,haben ei#

nen erb -färben ©runb ,
unb am duffein (Srtbe finb fte ebcnfals etwas

burd)fichtig; ihre befonbere Jorm aber ldfjt ftch, bem Umriß nach, beffer

aus ber Jigur etfennen, als befchreibcn.

§. 7. ^ie^ahrung unferer 2Baffer#
<2£ame begehet aus anbern

Gaffer# ^nfeefen, unb alfo ift fte felbft unter bie ÜtaubS'mfecte m$eh#
len, unb kommet ihr etwann eine folche Sregtur, welche fte ftch ju über#

wattigen getrauet, ju nahe, fo ift fte ganj fülle unb unbeweglich, halt

auchbabcg ihre Jang#$üffe offen, bamit ihr ber 9?aub um fo viel we#

niger entmifchen möge, ©ne f leine Srcatur ergreift fte nur mit eittent

Juf, ift es aber eine groffere, fo bebienet fte ftd> beeber, siebet mit fei#

bigett ihren iJlaubjum SD?unb,unb fauget ihn mit ihrem <öaug # ©ta#
d)et aus. Sbiefc Jang#Jüffe finb aber, ihrer ©tructur nach, fo hmft#

lief; eingerid)tct, bah wann bie 2Banjc aud) bas jartefte #aar bamit

halt
,
man nicht im S>tanbe ift ihr baSfelbige ju nehmen, ober folcheö

burchjujiehen, fo, bah aus ihnen nicht leicht etwas wirb entwtfchert

lonnen. (Sb fan ein folch ’r Jang
# Juh am heften mit einem ©nleg#

ober $afd)cn#$teffer verglich'’;! werben : bann wie ftch an biefem bie

klinge einwärts (chlaget , wno fotcheo alfo jufammen geleget werben

% 3 fan,
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Fan, bafi bie klinge in ba* Jgjcfft paffet, eben fo legt ftcb aud> an bie*

fem$uf? ber bunnere ^eil in ben bicFcn, Um biefeö bcutltdjer sei*

gen ju fbnnen, habe ich einen folgen $u£ in ber neunten $igut oet*

groffertporgeftellet. Sie dufferfle Fleine ^(aue betreiben ift mit c be*

jeidjmct, bet barauf fotgenbe lange unb formale §f)etl cd, ift an fei*

net ganjen innetn ^ldd>c fo auögcbolct, baf? et eine SXinne bat , an
ben beeben fcbarffen ©eiccmSvanben aber, ijt et mit satten @pitjen

befe^et. Set bicfete Arbeit mit welchem ftcb bet notige nereimgct ,

obet bet Ober^cbencFel, ber fonberlidb bep bet ©nlencfung eine

mercFlicbe Stcfe bat, gegen »otnen aber gefcbmeibiget sulaufft, unb

ftcb bep bem@elencfe d als ein tunbet Kolben enbigct, iffebenfalespon

d btf? ju e, wie ba* .fbefft einet? §afcben* SQteffcr*, mit einet $äle
cberDUmte »erfeben, weldje breit genug ift, halber oorberc bunnere

^beilcdganj fugltch barinncn liegen Fan, unb bie bepben fcbarffen

SXdnbc, neben bet $erbe obet Ütinne,ftnb cbenfalö, wie anbenfd>md*

teren'Sbeitöoll fleiner (Spidern ^öann ftd) aber biefc becbe
c
£betle

in einanber legen unb fcblicffen, fo Fommtbie su aufferfFflcbenbe^laue

auf baö am?eib beftnblicbe fugelfdrmtge ©clencfc ju liegen
, an wet*

ehern eo nebenher genau anpaffet, Siefemnad) ifl cö wobt nid>t mog*
lieb bafi ein^nfect, fo jwifeben einem folcben $u|i gehalten wirb, ftcb

wieber lo* machen fonne; weil fold>cö nicht nur öon beeben ^heilen ,

fonbern auch t>on ben baran befinbltcben©piben »eftegebaltenwirb,

§. 8. €* giebt^Baffet^an^en welche fXubetv^üfje haben, unb
pon biefen werbe ich su anberer Seit banbeln , an unfeter hingegen

mangeln biefelbcn; bähet aber Fan fte nid)f nur allein tm 2Baffct nicht

recht fortFomtnen; fonbern halt ftcb auch nicht lange unteninberSef*
jtbcjfelben auf, Sa fte auch insgemein fidh gerne an einem Körper an*
halt , wann fte auf ihren 3taab lautet : fo wirb man fte meiftenö an
bemmit Schilf* ©ra* unb anberem ©efttaufe bewachfenen Ufer beet

Raffers finöcn. 2ln begleichen ©ewdehfen fricd>ct fte aud; offtetö

in bitfSejfe; hoch pflegt fte mcifFenö nur fo tief tu geben, baß bie an
ihrem hintern $bctl befinblicbe Sufffrobrc

, bie Öber^ladbebeO^Baf*
ferö erreichet , unb fte bie benötigte £ufft burch folcbe in ftcb sieben

Fonne, £be ich nod) biefeö Sttfect recht untetfuchet hatte, hielte ich

biefe 0Foht'e für einen £ege*€>tad)cl
; als ich aber wahrnahm baß bie

sOtdnnlcin eben fo wohl al* bie SBeiblcin bamit pcrfebcn waten, auch

äfftet* Petfchiebene £ufft4£la*lein au* fclbiget hetfut Fommen fabe

,

Farn
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farn id> auf anbere ©ebanfen, unb berQßerfud) bcn Herr $9t3©@H
gemacht, ba ec nämlich bas ‘^Baffer Des ©cfdbivtes , in welchem e

berglcicbcn3nfecte aufbebalten, mit bejlreucf , ober mit Oelv
bccioffen, über&eugte mid) »ottrommen, baf e$ nichts anbers als ei*

ne £ujft*9läbre fepe: bann fo t'cmanb ein gleiches mit ihnen oornimmt,

fo roirb er (eben, baf biefe SOßanjen febr ämftg einen folgen Ott im
<3öaffcr ausfueben , bet mit feinem öef)l obcr#)lebt bebeefet ifl, um
bafelbjt burct) ihre fKol>treSufft su b^en. Söie jebcn&e ffigur flcllet biefe

£uffträbre oergröffert not. ©ie befielet aus jwep gleichen £betlen /

bie butdb ff unb gg angebeutet werben, jebet i(l fo auSgebolef, baf

mann beebe aneinanber gefüget finb , fte jujammen eine hole Ülobte

auömacben, in welche an ben ©eiten fein ^Baffer bringen fan, weil

jeber^;b«ii <w feinen beeben Svanben mit mieten fleinen Härlein befefjet

ift bie folcbeS, mann fte gefcblofjenftnb, abbatten* £)iegigur h jei#

gef, an einem ©tücflein, biefeÜlobre im 35urd)(d)ttitf; unbob felbi*

ge gleich fo oerwabtet ifl , baf an ben ©eiten nichts hinein fommen
fan, fo ifl jte bod) aHejeit an ihrem ©ibe offen , unb alfo ifl cs wohl
möglich, baf jte »on etwas nerfopjfet werben fännte; eben befwegen

aber glaube ich feoe felbige gehalten : bann fonfl mürbe es bem 3m
fect nid)t mobl moglid) fct?n, folcl>e / mann etmaS hinein fommet, wie*

ber ju reinigen,

§. 9 . Sie «Paarung unfers 3nfecteS gefebiebet affeteit im $rüb*
ling bif jugnbe bcs $tap*$ionateS , miemobl man mancbmalcn auch

einige fpater gepaaret fnbet.
<2Bann fte ficb aber begatten, fo ft^et

bassDlämtlem bem SSBeiblein allejeit auf bem Ütucfen, unb ba hinbert

bie Sufftrobre nicht
, baf bas $Jannletn bgS jur Befruchtung ber in

bem£eib DesSEBeibleinS bcfnblittoen £per notljige ©lieb
, nicht an bef*

fen ^pinter^etb follte anbringen tonnen, ©ie bleiben vielmals jmet)

^äge unb 13T?ad>tc gepaaret.nacb ber Paarung aber, giebt bas B3cib*

lein bie (Sper, nicht butcb bie £ufjt*3iobre, fonbern bureb bie nabe um
ter fclbiger ftebenbe Oefnung feines Hinterleibes oon fid), unb läft

folcbc nur bloS einjeln in basSCßaffer fallen, ba fte bann, bif hierum
gen auSfcbtieffen, aufbem©runb liegen bleiben. €s haben biefe (£pec

eine befonbere©tructur, unt> (eben faß mieein ©aamen^'orn aus,

fcejfcn eines (£nbe mit furjen $cbei-*©ptt<en befepet ifi, fo um einen

t
arnt flehen, Sic eilifte^igur jeiget biefe (Sper in ihrer natürlichen

roffe.unb inben ^ergangen Des £per*©toctes, Deren ©<213219)1*

mix*
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SD?(£9fc©2tött®l an jeder (Seite fünfte jehlet
, haben fie eme foCci?e

jage, ba{i allezeit baO eine oon bem anbern mit ben 3'eber?@ptfcen ,

biß über Die #elftte umfaffef ift, 2Bie feben biefeb in bet smolftten

gtgur, ba nebft ber @eburt$*öeftmmg ii/ ein furjer $menct

©pergange kk, um ein giemlic^eö rergtäfterf »orgeftelfet wirb, &
fmben ftcb jmat l)ier in jebem mir brep €per ; alleine mehrere buben

jtcb auch nicht megen©tge beö «JMa&etf oorjMen laften. ©n einiget

biefer »ergrofterten <Sper ift mit l bezeichnet
,
unb an felbigetn ifl ju

feben, bafjetf oben in etrnao eine QSertieftung habe um welche Die

S
ber* ©pi^ett/ Deren allezeit ficben an ber Sabl ftnb, ate fo oiel

trauten, herum flehen, einige biefer €per fanbe icb aber auch in

ben ©efebirren, in melden icb Diefc SOBafter* Stöanjen aufbebairen ,

auf bem&oben liegen, an benen Diefc ©pifcett jufammen geieget ma*

ren, wie bep m unb n $u feben. 2)ic igper felbjt ftnb hellgelber gar*

be, bie fteben^eber^piijen aber, ftnb »on ber Reifte bi§ an il)r auf
fetffes ©Tbe fepon rotb, 9?acbbem Diefc ©>er jwülf bio Pierjeben

ge gelegen, fo frod&en aus felbigen bie /ungen ganzen auo, fo eben

baö 2(nfeben batten, wie bie erfe^igur utiferer xxu. Tabelle,

§. io, Ob man gleich Diefc Hafter; Ganzen nicht (eiebt wirb
fliegen feben , fo wiften fte ftcb boeb ihrer Flügel zu bebienen, ©ie
bleiben aber intfgemein bep 'Sag in bem SBafter, unb fliegen nur gegen

2lbenb auö , unb baju werben fte bfftero aus fanget ber Nahrung
betrogen, fottberlicb mann bie Söaffeiv ©rdbeit, in welchen fte eine

Seitlang ihren Aufenthalt gehabt ,
wie © i2B2l^^(£0i?

bemerket, ron Der tSonnenbiße auögc^

troefnet werben.
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monatli® * {jerauSgegebenen

eluftiguitg

breti unb sttHmjigjle lupplentent^

iabelle.

©je greife/ lange unt» gefcbmeibige SBaffer*

aBanje , mit jtmien gait^ SüiTc» uni) ein«

£ufft( 9iÖ6t«. Tab. XXIII.

$. 1.

rff&k leid)wie £>etr bic auf »origer

Tabelle »orgejMtc 2Caffer^2Bantc befd)ficben unb abge*

bitbet bat, fo finbet jtd> in feinem febönen
<2Berct aud) bie#

fenige, fo wir auf unfercr xxw. Tabelle »or uns feben,

in ibret* Slbbitöung
; bte Q$efdt?ceibting aber fo er uns bauon

Siebt ift fehr furj , weil &iefe$ ^nfect «mit bem »origen faft in allen

€igenfcbapn überein Fommct. 3d) Fonnte in 2lnfel)tmg berfelben

aud) allerbings ein glcidies tbun
,
raup aber befürdfen id) mögte mir

ben Unmillen einiger fiebbaber meiner glatter beemegen »on neuem ju*

jteben, welchen jtc fd)on öfters gedujfert, wann fte meine beebe mo*

natlicbe Tabellen mit einer ^efebreibung erbalten, bie etwannmir eu

U ne«
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a £>tey unb Supplemente * Tabelle.

nen ober anberthalb Q5ogen aiwgefudct. (Sollte ihnen alfo bie 9toch7
rtcl>t , fo ich »on gegenwärtigem 3nfect jeijt geben werbe, wegen bec
im »origen Q5ogen bereit porgefommenen, unb nun manchmalen ju
wieberbolenben Um^anbc , nicht angenehm feon

: fo werben fie bte

©chulb baoon mehr ihnen al» mir bepjulcgen haben*

§. 2 . 2lu|fer bem wa» öon unferer

anmercfet , bafj er felbige auch »ielflciner gefunben; worunter er wohl
nicht» anber» al» bie nämlichen <2Batt&en »erflehen wirb, welche noch
nicht ihr »ollfommcne» 2öach»fbum erreichet ; bann woren bie flei#

neren, fo^er gefehen, auchjum $lug qcfc^icft gewefen , ober hatten
biefelben Ringel gehabt: fo muflcn fotche eine befonbere 2(rf fcpn ,

bie

mir jur Seit noch g.anj unbefannt wäre. <2Bann aber berfelbe faget
hatte einige Figuren unbetonten bie ftch gar tttchc <u

unferer 9H>anje reimen; unb @3ied£. TRg&S hatte jwep Figuren
baoon au» bem SQW&'ZOvt jeichnen taffen , welche »war belTer .

als be» feine, aber hoch nichts eigentliche», auch
nichtaneinem ©lieb, haften: fo hat erjwar Üfechf, alleine ich habe
ben m££>3 auch nachgefchlagen, unb gefunben ba§ er amangefubr*
ten £>rt ** gar nicht oon unferer 2Bafier*2Banie, fonbern oon einem
£anb?3nfect rebe, fo in Italien Cavallucä genannt wirb.

$.3. £» halt ftd> unfere lange unb fchmalleibige SBafier^SOßan*
je, gleich ber »orhergehenben in fle|cnben SSBaffern aitf, unb bie erlte
gtgur jeiget uns biefelbe noch ganj iung, unb in ber/enigen örolfc, in
welcher man fie gemeiniglich im $Ü?ajo unb 3unio ju hoben pfieaet
3w fage gemeiniglich : bann es fommt hterinnen ökle»auf bie^G ir*
me an; fleltet fiel) fetbige halb ein, fo fommen auch unfere
<2Bansetiibglb jum QGorfJein; wirb eo aber fpaterwarm, fofmcLj
fte auch fpater auö th«n©;ern au», unb baher ftnbef man noch wobt
weld>e tm^ulio oon btefer @rofTe. ©lc hat ai»bann noch ihre er*
fe^aut, unbaufferberhmtern^ufft^ohreunbben $lugelfcheiDe£

, gehet

f Vid. Biblia Natur* Vol.I. p.233.
* SScföreib. »on allerlei) 3fnfecten vil.£&eilp u'* de lnfettis p. 149. edit, Amltaelod.
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öfhet j |yt in Sdifebunö bet PolfFemmcnen ©fructur nichts ab. ©ie
wirb aber in biefer ihrer erffen #aut fafi web einmal fo gro£, unö
naebbem fte felbtgc abgclegct, fo erlangt fte in ihrer jwepten $aut

,

nach unb nach/ bteienige ©reffe, in welcher wir ftc in ber jwepten
Aigur fehen. Ser 2(ugufk$?onat ift insgemein biejentge Seit, in ber
fie biefeö5[nfehen erlanget, unb ba mangeln ihr »war wobt bie §lü*
gebgcheiben web, bie fufft^obre aber fdtft nunmehr fcfwn beffer in
bte äugen. 9cad) ihrer brüten ^idufung erfebeinef fie mit ben glttc

gel#©cbetben, unb balb Darauf gewinnet fte bie ©räffe ber briffen fiü
gur, an welcher bureb aa bie $lügcl*©d>eiben angebetitef werben

,

bie um etwas Furjcr jinb, als fte in eben biefem Stlter bie breitleibigc

^Baffer^amc ni haben pfleget. 3bre garbe ift alsbann noch eben
Diejenige, welche ftc m ihrem satteren unb crjten Sllter gehabt, natw
lieb Durchaus ccFetgefb; boeb finbet man auch febßn welche bie etwas
brauner fmb ; ber lange unb fcbmale hinter <Seib aber fangt bereits
Metwas buncFel orantemgelb, gegen ber öifffeSKty« aber, am <£nbe,
brauner su werben. ^Öir werben aber bep biefer briffen $igut auch
eines anbern 3nfccteS ben b gewahr , welkes ein SRaub unferer
Änjetft, wown fte ftcb nähret: bann auch btefe pfleget ihre ©peife
an anberngnfecten su ftnben, unb wann fte welche erbafebet, mit ib*

ren^ang^ufjen juumfaffen , peftesu halten unb an ihren $>)?unb $u
bringen. 92Birb nununferem 3nfect auch ber Dritte «Saig su Flein, fo

nerweebfett cs folcben jurn pterfen unb le^tenmal mit einem neuen, unb
weil nun bureb bie Ablegung bcsfelbcn, bie Pier ginget in ihre gtepbeit
Fommen, als fangen fte auch foglcicb an ju waebfen unb fiel) auSjubreb
ten; ber gan$c Setb nimmt ebcnfalS mehr an Sange ju, unb bie Sujft*
SKobte seiger ficb in einer folcben ©reffe, baf? ftc bem ^intctvScib nichts
naebgtebt.

_ §* 4* Sas perfebiebene ©efdblecbt ifl auch an biefer <2Baffer*
^ansenUrt nur alleine aus ber ©roffe bes Scibes su ernennen: bann
tm übrigen finbet man fo wenig Unterfcbieb, als an swepen $ropffen
*2£afferS ju bcmercfen,unb eben beewegen habe ich auch bie beeben Slb*
bilbungen, beS ausgewadbfenen ^nfectcS ,

nur nach einem <3Betblcin
gemacbct. Su oer einen, welches bie Pierte ftigur ift, erscheinet unjere
PoKFommene <2Baffer^anje mit ausgebretteten klügeln. Ser/eni#
ge bem bie «Sefcbaffcnbett Derer Snfccten nicht beFannt ifl ,

unb alfo

auch nicht weif ba§ tn ber FlcmfFen SJftilbe ein Seben, unb eine $ewe*
gung ber ©affte in ihren 2lbern fepe, ber wirb auch nicht glauben

,

U * baff
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Ba§ unfer ^nfect, wann es tf>m von ungefähr tobt ju ©eßebte fommett

feilte ,
jemals gelebt habe: fo befonber tfi bas ^Infehcn weiches felbigeö

6urch feinen langen unb fd>malen Hinterleib, Durch bie baran fiebern

peSufftrobre, bie »ieri35aud)'«nb bie beeben $ang#$uffe bcl'ommet

;

wir aber wollen eg nun ndber betrachten. ©urch cc werben an bie«

fer vierten gtgut bie me» befonbern $ang# güffe angejeiget, an wel#

d>en ein ©elende mehr ju jeblen, als an bett§ang#§üjfen ber »orher#

<iebcnben brcitlcibige 2lrt , baber bann auch biefe mit felbigen eine

ganj anbere Bewegung machet als jene: bann wann fte etwas fangen

will, fo hebt fte fblehe in bie Hobe, als ob fte ihren Staub barnir

hauen ober fchlagen wollte; jene aber beweget fte feitwarts unb öffnet

biefelbcn, ober breitet fte aus, als wie wir unferc Slrme, um etwas jtr

umfaffen, ausjubreiten pflegen ; fte ftnb aber Deswegen jum fangen unb

Halten Doch eben fo gefdjictt, wie mir hernach fehen werben. <£s

haben biefe ftang#$üffe ebenfalls ju beeben ©eiten, nahe bepm .ftüpf,

»ornen am&ruft#©tud, ober am Hals ihre @nlendimg,fo, bajhwi#

fd)en benfelben ber Keine £opf, ber hier Deutlicher ht Die 2lugen fallt f

als an ber «origen SSBanje, mitjeinenjwepeit, fchWatjgl&iienÖen fu#
«eiförmigenSlugemunb feinem ©aug#3fcjffel hernorraget. 35erQ)or#
ber^etb, ober bas &raf}#@tud, welches an: Der breitßibtgen 2Bante

fo fur$ gcwefen,iff hier oiel langer, unb unferfcheibet ftch Daher auch

»iel merdlicher. Q3orwn ijf es jwac, faß biß über bte Hoffte, fehr

gcfchmeibig, hinten aber nimmt es anSjide immer mehr ju, fo, baß
itasfelbe Da, wo ftch Die beeben öberffugel erntenden, am bidßentfl.

nun bie©runb^arbe Der bisher betriebenen ^hrüe, unb bte übrigen

Pier javten unb langen gaffe odenbroun, bet; einigen aber etwas gelb#

lichter iß,fo ftnb auch Die becbenüber^lugel non gleicher ftarbe;. haben
aber mchrentheifs babcp eine Dundelbraune ©chattinmg

; ihr duffer#
flee^nDe hingegen, baoon bas eine,- wann Die Flügel gefchloffen finb.,

ttber bas anbere ju liegen fommet , iß »lei heller unb burchftchtiger

als ber übrige größere $heil. SS ftnb biefe beeben OknjfUigel felrr

fehmal, babep aber fo lange, baß fte auffer Den beeben Unter #$lüqetn
auch Den ganjen Hinterleib bebeden. Sie Unter-# Flügel ftnb twa»
Juner, im©egcntbetl aber auch ant lcib um fo oiel breiter, ^hretaiv
te©mictur macht fie gleich emem ftraucn# ©las burchftchtig; gegen
bem©elencbe ju. fpielen fte in baS glatte, an bm dufferßen-gnben aber

werbet? fie
gelbwrauuli^t, uttb bte 5tbern womit fte burchjogen ßnb

,

fallen twtfcf# ßnö fchwariltcht aus. Hat Der jtnnobervrothe Hinter#

SCih
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?eib bet Porigen SBaffer * »ttje be» geöffneten Stößeln ein ster(tcf>eö;

$(nfe!)cn gegeben, fo mangelt gegenwärtiger auch nichts an oictbc, ia

te fällt breÖbcr*$lädje ißres? £inttr*£cibcs noch Jeboner mbie klugen.

<§$ teiget felbige obent)er ebenfalö nwcp l)die ^imctlem , an beeben

©eiten bat fie eine faffrangclbc ©nfaflung ,
unb Die jnnfdjen

i

fclcher

befmblidbc ganje flache ifl fd)Ött jinncberrotl). ©egen baO Cnbe ju

tt'tvb bieferJbintcr^cib imntet fcbmälcr, hinten bat er einen betonbern

Dünnen Slbfäß, unb an biefern flehet bic lange, jarte£uff^yvol)^*

§. f, 3n ber fünften $iguv ifl unfere-^affet^anje fo borge*

fleflet, wie fie un ©cbwimmen unb Griechen ausficbct ,
ober wann fie

ihre Flügel gefd)lc(Ten bat. 2>a* -paupt * Äennjcicben ber geflügelten

SIBamenÄcn ijt auch l>icc ju bemerefen, ich mctjne bgö rerfebobene

^reup welches Die beebenan einanber liegenbett Ober*tfli!gel jumacben

pfleaen; fonflen aber ifl nichts befenbets an ihr wabrjuncbmcn; bocl)

muß id> noch melben,baß ihre fedp Suffe mit öuncfelngiecfen befprem

«et ftnb ;
unb baß biefe 2!rt fo wobt im fd;wimmeif als Griechen eiet

lanafamer alö bic pcrbergebcnbe fepe; Ob fte aber mt $fugmcbr ©e*

fcbwinbigfeit babc laßt fleh fo gewiß nicht Jagen ,
weil beebe nur bei?'

hiacht fliegen ; hoch ifl cS febr wabrfcbeinlicb/ M* fte es hierinnen bet

Porigen jiwor tbue ; weil em fchmater Körper wann er (ich bureb bie

tufft beweget, nicht fo uiel ^Biberflanb flnbet als em breiter.

$. 6. 06 ich gleid) allererßgefaget habe, cs fepe anunferet 2Ba£

fer^anje fenfl nichts ^efonberes $u bemerken: fo tfl folcheo boefr

nur in fo ferne ju perflehen ,
in fo ferne man fie mit blofen 2luacn be*

trachtet : bann nimmt man ein esetgrofletuugs * ©las ju .^nilffe , fo

finfcet fid) noch oevfd}iebeireS, welches

5fcb habe bereits mebrmalen gcmelbct ,
baß ba X?tmb_ ber 33 affet*

%anjcn eigentlich ein ©a\ig^@tad)elfei)e, um aber btefen auchju jei*

gen ; als habe ich in ber feebflen Sigur ben ganjen Äopf trnfersßnfc
etes oergröffett oorgefMet. *Die beeben tugehrunben unb febwarj*

glanwnben ^ugen finb mit d d belehnet, unb biefe fmbinfo pkI anbe*

re getbcileh baß ihre Slnmbb eben wie bei) anbera Mieten, fo leicht

nid)t tu beflimmen. Söermüffelc iflanr abgcfefeet, unbbat ba*

felbfl feine ©nlettcfung, befleißt auch, bem äußerlichen 2lnfeb«n nach /

aus menen feilen; amauffcrflenSnbe aber ifl ermitflernen .parlcui

bewadM'ett, unb Da raget bepf eine jarte unb lange, haarförmige

©pifce ober Sunge hevoor, wetd>es ber mehrmals gemelbte ©tachel

m.pon bemÄrr©^»^^^« faget,baß et helfen wie.

U ? a«cf>
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aud) allerbingifsu glauben, weit bk 9©flffer#g®ame burch &u(ffebe$?
felben anbere Snfecte au&ufaugen pfleget; xmb Die porhin betriebene
2lrt,tfl mtt berg(etd)cn cbenfate »eiferen.

,

5. 7* SDic ftebenhc Sigur leiget einen bei* Sang?Suffe gegenwdr?
tigermt, welchen ich nicht wteber pergröffert würbe »orqeflellct ha?
ben, wann er nict?t anberfl «te an ber »origen beschaffen wäre, ©er
aufferfie tlcinfte ^eit, ber bie ©teile ber&laue pertritt, erfbeefet lieft

»on g big h
, »on h big i ift ber tan

;

ge unb gcßhmeiDige Arbeit bi efees
su fet>en, welcher burebati» einerlei; £>icfe führet, unb an fei#

ner mnernsarten, geteilten ©charffe mit fef>r «einen ©pifclein befe?
bet ifl QBann nun batf ^nfect etwa$ mit feinen Sang? Söffen pefle
Ratten will, fofaneö benfelben fo genau in bao jundcbfl barauffol#
genbe , aber um ein jtemliches biefere ©clencfe, hinein (egen, baß fie ftcb
eben auch wieber wie bie»ge an einem Saften Keffer in cinanbcr
fugen, gu biefem©ibc ifl aud; bat* breitere ©elencfe ik «n feinem im
nern IKanb mit einer Ovinne ober furche »erfetjen ; bamit aber auch
biefetben wann fie (o in cingitber gefcblojfen finb , nicht fo leicht »on
emanber su bringen fepn mieten, fo flehet bei) k eine febarffe €cr#@pi#
|e, wetje »erjmbm, baß ber »orbere ^heil nicht auewdrro weid/en
lan, unb bamtt folchetf auch einwärts »erobert werbe

, fo (egetMW aufferfte, futtere flauen? ©lieb g hinter ber (gef#k>m,m ber
©eite herunter

, auffen an. 25ie achte Sign» jeiget biefetf beutlich

;

Ä[ie öefchiofTenen San^Sug »ergroffertför
Stugen. 1 ift bie funflliche ©nlenchmg fo beebe längere Arbeite mit ein?
mtber machen, m beutet bie <£cf?©pii& unb n bao äufferffe flauen?
@(ieb an, wie fuftfolcbe* jur ©eite nach auffen, anfchlieffet ober am
leget. S8ep ber ©fept&e fcheinet biefer biefe Erhell beö Sang #S#
fee emöelencfe ju haben unb atfo autf jwepen befonbern ^heilen nibe?
pben; alleine ce fcheinet auch iw fo, weil er mircflicb »cn i biß an
baö (Snbe nur ein ©tuef auomachet, atebann aber »ereiniaef er ftcb
Durch ein bewegliche^ ©elende mit einem anbern Qrhcil, burch welchen
er an berotfopf be»eßtgef wirb,wte bie vierte unb fünfte Sigur (ehret$ 8 .

,

S)ie (angeatfftrohre unferer^affewSme
in in»

v

gleiche 4l)riie fpalten, reit ans Ctc n 'unten ;Sa

Z

erfebra
reo fie umifiat »otgeMet reerten. Sas i(Sffiäffi
welchem fte be»eßtget ift, wirb burch o o anaexeiaet ihre bceben lamü
Steile ab« fo. fiel, m o bif pp
au^gcholet, wte an ber breit(eibtgenSOßaffer?^anse, unb machen alfo,

wann
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warnt fte aufeinanbcr paffen/ einen l)o(en Canal oöerÜtobreauO, öer

an öen ©eiten, wo ftd> feine bceöen^ljeile an einanöei* fugen, mit *ar?

ten#arlein befeijct tfi, öamit fein Kaffee hinein bringen fomte. Söaf?

fte aber wirdlid) einen folgen l)o(en Canal madben, ift auö öer neun*

tenftigur ju erfeben, welche ein überquer abgefebnifteneO ©fud biefer

3tobre qq Fig 10, »orftellef. Sjett Silben «nö ©ebrattcb öerfelben,

zeiget ibr Mailte an, inöern icb fte bereite offtero einHufftrobre genem
net, unö bafi fte wirdlid) jumHufftbolen Da fepe, ifl im »orI>ergcf>en^

öenQ5ogen bewtefen worben.

9, Shie Paarung gegenwärtiger 21rt, pfleget aud)
,

wie bep

feer »origen, im ^rubting ,
51t gefebeben , unö öaä baöurcb befruchtete

«Jßeiblein, giebt ihre Cper eben aud) auf gleiche 21rt »on ftcb, fo, baß

eö fclbige nur in öaä ^Baffer unö auf öen SSoben fallen laffef. CO um
terfebeiben ftcb öiefelben »on öen Cnern Der »origen 2(rt in etwaO, wie

öie eitfftc §tgur jeiget: bann obfie gleid) auch »on Idnglicbfer ftornt

ftnb/ unö eine bclbgelbe ^atbe fuhren, fo haben fieboeb Oatt öer fteben

§ebcr;©piben, weldje wir »orbm gefeben, nur ,$wep, unö öiefe jeigen

nicbtOfXotbeO, fonöern finö nur allein weift. 2ßann öiefe Cper »ter*

jeben^age lang auf öem ©runö öeo <2BafFerO gelegen, fo werben fte

öer in ihnen »erborgenen Creatur $u enge, unö alfo frieebet öie junge

^affcr*
;2ßanäe aus unö fornmet unter öer ©eftalt öer erften $igur

ium sBorfcbein ;
öie übrigen Cigenfdbafften fo id) fonft noeb bep öer

vorigen iSefdbreibung angefül>ret, finö an biefer 2lrt alle auch $u ftm

öen,
, . ......

§. 10, Cbe icb öiefe 35efcbreibung enöige, muß teb noch etneö

«nöern ^nfecteo gebenden, weldjeo ftcb »on unfern beeöen Sföanjem

Wirten pi nähren pfleget ,
unö öenjenigen öie folcbeö im ^Baffer gefam

gen, wohl wirb jti ©eftd)t, gefommen fepn, Co ift fetbigeo eine 2lrt

»on Keinen Häufen öie fein Heben gu haben febeinen, unö eine febone

bundebrothe Satbe fuhren. 3>iefe Haufe pflegen an unfern ‘SBaffer#

Manien, fo wohl amHeibe, ald audb an öen feebo puffen $u ft^en unö
finö »on ungleicher ©raffe. Unfere fünfte gigur jeiget fold)e bep r s t.

©ie finö jum $b e ‘l 1» Hein alo r, ja wohl noch Heiner; alOöann aber

finö fte mehr beglicht glo runö, unö anfangö ftcllen fte wegen ihrer

Kleinigkeit nur roti)e ]iunctlein »or; unteröeffen nehmen öiefelben öoeb

an ©rojfe balö ju ,
unö ba haben einige öaO Slnfehen wie s

y
anöere

aber ftno auch wohl fo 8*** wie t, enblid) werben fte faft fugelrunö ,

berliehren ftcb auch auf einmal »ollig, co ift an felbigen weöer ein

Suß
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§üfj no# fbnft etwas womit fte ft# antjatten fomiten wahrjunehmetT/

unb Do# bleiben fte an einer Stelle beftänbig t>efte ft^en, fo , baf? es

fein ^Bunöer mann fte bon einigen nur für eine ml einer ^anje ober

anbcrn ®ewd#feS gehalten werben; i# habe fte aber etwas genauer

-unterfu#et unb bcfunben ,
baß eine befonbere Creafur aus ihnen wer#

rbe, unb biefe habei# mir in bem folgenben £J5ogen ;ubef#reiben bor#
genommen.

SSu^nbe bes berwi#enen Wahres l>abc i# bur# eine *fta#ri#t be#

ry fajmt gema#et, baf i# mit Anfang beS/eht (auffenbcn ein neues

®rcf bctflusjugebcn gefonnen fepe, fo bott öen $rof#en bieftges

£anbcS banbc(n folitc; mmabcr fmb faß bereits smct; 9??cnare oerflof#

fen unb bie Liebhaber haben non fdbtgem ne# nichts jit (eben bcfom#

men; weil i# affo bet) einigen lei#t(i#in ben^erba#tfonnnenmdg#
te, ob wäre id> nicht im©taub folches auSjufuhren ; als habe hiemit

anseigen fallen, bah an biefem <2Jßevcf bereits lange gearbeitet werbe,
ber Mangel aber ber ^Uuraimjien, um welches ^Stilen mir es auch

unmöglich fetrn würbe hunbert gpcmplarien bon meinem gufacten#

2Bercf auf einmal $u liefern/ wann fie mir au# gleich bopoclt bejah#

kt werben füllten, hatmi# au# bisher an Ausfertigung bicfcS neuen

SBercfeS mehr gebinbert, als i# wohl anfangs ni#t geglaubet iln#

terbejfen aber ifl bie erfle glatte nunmehr fertig; alleine ba i# wegen
wi#tigerUrfa#en,biefe ohne bie jwepte nt#f auegeben fan: als muh
i# bie Liebhaber ergebend bitten no# einigeren in ©cbult ju fielen

,

mit bcrQÖerfi#erung / bafi innerhalb eines Monates ber Anfang mit
Slusgcbung biefeS SBerd'eS gewtf werbe gema#ct werben. 3# ha#
be jwar in ber babon gegebenen #?a#rt#t gemelbef

, es werbe biefes
<2Bercf ben^itul führen: Unterfu#ung ber $rof#e biefiges l’anöcs ;

,ba aber berfelbe einigen ju wenig &u lagen gef#iencn : als habe i# ei#

nen anbern erwählet/ unb biefemna# wirb fol#eS bon mir öw
naturUclpe t>ct üftöfepe hiefisee Äanbc®

genennef werben.

*e? ) o ( g»
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©ie Heine rotfje SBajTerfpinttc mit fc&roar*

len Sterrat^em Tab. XXIV.

$. i.

a in tiefem Q$ogen eine ©pinne mm mit bef

foll, fo fel)e id£)

»ctebentpetbett

für notbig an, Pon ten ©pinnen insge?
mein etwas jum Voraus ju fagen. £ne ©pinnen über«

bauptö geboren ju Denjenigen Sinfecten bie feine ^lugel ba-
ten, unb obneficb jemalcn jupermanbeln, bie@5efialt, in

Beleber fic aus bem (?p fommen, allezeit bemalten, unb aus ihrem
Hinterleib einen gaben [pinnen fonnen , womit fie jum $beil aller?

banb@emebe machen; über bem fo haben fie auch noch acht g-iffe,

unb tiefe finö alle am Q3orbcr?^beil bes feibe^, ober am SBruftfucf

eingelenfet, 3n 2lnfebung ihres Aufenthalts fernen fte in Jlaot»
unb XX)«flet ? öpmnen eingetbeilet werben , unb berjenigen, fo auf

£ bem
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bem Sanb fid) aufbalten, gicbt e$ fel>r »tele ; allein oon Öen Gaffer»
(Spinnen ftnö mir, jur B°it noch wenige befannt. (So groß aber öie

Sfnjabt her fanöfpinnen ift, fo taffen fte ftd) hoch unter fünfGattung
bringen. gubet etfierr rechne id) öiejenigen, welche ein perpenöicu#

tarcö, ober fenfredWcS ©cfpinfte machen
, fo fall rabformtg ausfte#

bet, unb babin geboren auch bie $reu$# (Spinnen, oon welken mir
oerfcbteöene (Sorten befannt ftnb : als er(ftid> r bie groffen braunen ,

bie jtcb fo wohl in ©ebauben, als in ©mten unb Kälbern aufbalten;
jweptens, bie Heineren unö fcbmalleibigen braunen

; brittens öicro#

tben; oiertmS bie weifen; fnnfftcnö A öie grünen unb feebftens bie

gelben. 2)te }wtsre (Kamine* machen bie 2Binfcl * ©pinnen aus

,

oon welchen es in ben ©ebdtiben fo wohl, als in 2Bdlöern unb $el#

bern, gar mand)erlep 2lrten giebt; bann i , fo machen einige ihr @e#’
fpinfiein einen ^Binfel unb fpannen felbigeS bortfonfal aus; z, an#
bere oerfertigen eben bcrgleichen ©efpinffe, üherjicben aber nur ben
flachen Sröbogen in Reibern Damit, bähet; td)(te€rbfpinnen nenne; 3,
geboren hiebet bie bucftichten, ober gebrummt jtfeenben ©pinnen, bie
ein unorbentlicbcS , unförmliches, aber hoch öuvcbftcbtigeS unb weit#
laufftiges ©ewebc machen, unb enölich4/ biePcch#©pinnen, bie mW
atTefne w£o ehern wohnen, felbigc mit ihrem ©efpinfe fapeu'eren, unb
folche aufenher nur in etwas bamit beiicbcm ^n ber brnten (Bat*
turtg geigen fief? bie tfleb#©pinncn, non welchen mir jur Seit twener#
let> Wirten begannt ftnb : eine bauen fi|et an ben ©tammen ber 35du#
me, anSBanben unöSOfauren, mit auSgebreitetcn puffen, als ob fte

angeflebet wäre, unb bat unter ftch einen fleinen glccfcn eines weis#
lichten ©efpinfcö, unter wcldjem ibre^per liegen; bie anöcre, wel#
che ich bie langbeinige iflebfpinne nenne, fnbet ftch auf mancherlei)
£aub unb Krautern, am 3\obr, ©d>ilf unö@raS, wofelbff He in fob
eher (Stellung, ohne alle Bewegung, angefrojfen wirb, baß fte mit
ihren acht puffen gleid;famemegerabcHnie machet, inbem fte oieröa#
pen oerwarts , bie anbern riet aber hinterwärts auöfkecfet Svtnemn (Bamma geboren oerfcbieöene fo wohl Heine als greife 3(rten
non ©pinnen, welche öeSwegen ©pring# ©pinnen genannt werben

,

wal fw bmunb her manöern, unö um ihre Sßeute ju crhafAcn , fein
©efptnfe ma^en, fonöern telbtge im ©pringen fangen; nnterbelfen
fonnen .fte bod» auch einen Sahen fpinnen : bann wann fte oon ber &#
he m öte&effe fprmgen, fo Perwahren fte ftch allzeit mit einem §a#

ben,



&tetlcifte totf?e XDufier* gptmte mir fcbwat?en tc. »ft

ben, bamit jtc nicht tiejfer fallen, alöfte willens ftnb. gs fuhren fei?

bige $um ^heilcine fchwarpraune garbe; jurn aber ftnb fte mit

Perfchicbcnen ©tcichcn unbftlecfen febrnett gejieret, haben bezeigen

fte fich immer hurtig unb munter
, unb haben einen etwas Idnglidhten

Seib. (jnblidh giebt cs nod) eineeSatrung febt* flciner fehnelllattffen?

ber Spinnen, unb biefeS ift bic fünflfte. 2)iefelben ftnb jum £t)cil

rdtblid)t, unb faitm fo grosals ein 9)lott?itorn; anbere ftnb brauner,

unb wieber anbere fallen mehr wetslicht aus. 2)ie fo genannte ©cor?

pions?©pinne,fommtin feine btefer f. ©attungen; weil fte feine cigent?

liehe ©pinne ift, audh niemalen einen Jabcn fptnnet; uberbem fo fan man
nicht tagen

,
ba§ ihre pfiffe am QSorbct ? Seib eingclenfet fetm/ bann

btefer läßt ftd) an ihr nicht befhmmen, ober unterfchetben ; unb enb?

lieh fo hat fte mit ihren ©cbeeren jcf>«n gufie ; um btefer ©d)eeten

willen aber, gehöret fte meiner Nennung nach, mehr ju ben ©cor?

pionen, ob ihr gleich ber ©corpion? ©chwan$ mangelt. $BaS bic

XTQaffer?0pmnest anbelanget, fo ift bie fo genannte $Üieer?©pinne,

alo eine Gattung ucn Ärebfen, nicht bajum rechnen; »on ben cigcnt?

liehen 2Baffer?©pinnen aber, fan ich &ur geit nur allein Diejenige be*

Schreiben, fo wir auf unferer XXIV, Tabelle fehen.

2. <2}on btefer fleinen ,
rothen 2öajferfpinne habe ich be?

reits inbem oori)cr gebenben 33ogen ctwaSgemelbet, ba ich nämlich

gefaget, es fenen bie beebennon mir befcbriebenenJBafferwanjen mit

einer 2lrt oon Saufen befc^et, welche mehr einer «SBarje, ober anberem

©ewdchfe, als einer lebenbigen Creatur gleichen, ^ch wufte noch

nid)t was ich aus felbigen machen follte, als ich einmal/ in bemSOBaf?

fer, worinnen ich erftbemelbte 2Ba(fcr?
<2Banjen aufbehteltc , oerfchie?

bener fleiner ©pinnen gewahr würbe; biefe erweeften in rnirfo gleich

eine Q$egiert>c nach ihrem Urfprung ju forfchen, jumalen ba id) gewift

wu§tc, ba§ porher nichts, als nur allein bie 2öalfer?2Banjen, im *2ßaf?

fergewefen, ich mich aber auch erinnerte, fcfton äffters bergleichen

©»innen im <2Bajfer wahrgenommen $u haben, unb mir ihr gefthwin?

Des hin unb wieber fthwimitun ganj Deutlich $u erfennen gab, baj? cs

eigentlid)
<2ßaffer?£reaturen waren, ^nbent ich nun aber ausftnbig

iu machen fuchte, woher fte gefommen fepn mogten, fielen mir bie an

ben ^ajfer?^önien oftters bemerken rothen SRujfe , ober Saufe ein:
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»tclfcidH, backte icf), finb bicfeg bieder atiö mitten bicffftefoe ©pfo*
nett fcmmcn, jumalen ba fie au# ro# waren. 3# nahm bal>cr cü
mge btefer »fierkanten, an roctctjen riete fol#er retten Saufe
j)iengen

4
unb brachte fie befonberg in ein mit reinem SBafier angefuikm @cfag, mit bent SBorfai?, biefe Saufe nunmehr genauer tu beobacht

ten, bai)er i# bann auct? fegleid) einige in ihrer natürlichen, m>
fd)iebenen ©rofje, einige aber auch fo , wie fie mit bab ^ergrbjTe#
rung^@lad jetgfe, abma!)ltc. $Bir fci)en atfo auf unfercr xxiv.
Tabelle m ber erfien ftigur eine fo(#cSauö , wel#e tut Seit mehr eu
irer9?ufi, ober einem ©),- a(g einer lebenbigen unb ben>eglid)en£rea<
tur gleichet, in ihrer natürlichen @rofie; welche aber norher wohl
no# Heiner, unb nielleicht nichts anberg alg ein non ber alten 3Bafi
fer* ^spinne , an bk ^Baffer? ^anje gefegtes ©>gcwefen; was fie

aber bei) ber llcrgrojferung für ein 3lnfel)en habe, gibt bie mit a bc*
jejchttete Stgur tu erfennen. gut geit i|l felbige non f#mgler unb
lgnglti|ter 5orm, unb mtt ihrem fpifeigen Sbcil hanget fte allejeuf ait
etnem ©lieb ber SBalfc^SBante nefte, muß auch burch felbiaen aug
ihr ihre Nahrung sieben : bann fie nimmt tag«# an Siete unb ©rofi
fe gar merfli# tu, unb befommet innerhalb acht Sagen bae Slnfchcn
ber swepten $tgur

, welche wir bei; b nergroffert feben. @ie hat
alöbann eben au# no# bte/enige f#one bunfelrothe ffarbe, fofie nom
Slnfaug gehabt, berftorm na#- aber wirb fie mehr birnformig, unb
beran biefec3$irn bcfinb(i#e ©tiel, ifi berjenige Sheil, bur# mU
#en bte£reatur #re Nahrung in )i# fanget , ber au# eigentlid) ein
Heineg Äolbletn ifi, welcbeg mit bem hintern bictcrnSheil bur# einen
bunnen £al3 stammen hanget, fo, baß wann- fclbigeg einmal in ber
£>aut fietfet, eg folci#te nicht log gehet, wie i# bann au# einefoldie

feiten, ohne q)edehiW9/ non bem .Ort wo fte gehangen, habe
log machen tonnen, Sa aber btcje Saufe ju tf)rer ooilfemmenen 3ek

SÄwttÄ?"14®* ‘,rau ‘(Kn ' fc lwi,tn fi< aut*>

5* 3f »eh noch mit Unferfu#ung biefer Kreaturen befehd
ttget war, fo fanbe t# in löert, (*)

baß

O Bibh Nat. p. aj* Tab. BL- %. 4,



£>ie fleifie totlpe tönffecfpitirte tttt't fdjwytfjc« tt- rt?

bag er unfere £aub alb eine mit puffen oerfebene ©reatur oorjfelfte,

baber bctrad)tete id> bann auci) eine feiere faft »offfommene ^auö f

welche id)
,
burch £ülffe einet* fefearffen geberÄjfetb, »cn ber lang^

leibigen Änje lob gemacht batte ,
bitrcl) ein SÖergrofferungb * ©lab,

unb mürbe ebenfalb mit QSerwunbcrang gewahr, ba£ in fclbtger, um
ter einer jarten c£xtuf, eine mit puffen oerfebene rotbe ©reatur oew
borgen fteefe; ihre $üffe aber batten eine fotdbe £age, bafj ber llttu

tifTbebganjen $orperb, bennoeb eine runbeftorm bebielt, unb bie

beeben mit c unb d beteidbnefe Figuren jeigen felbige ftarf toergroffert.

^et> c ift ihre untere ^lad>e »orgcfiellct , unbba jicbcf man bie acht

^ujfe in ibrerSage, »övnen aber ift ein furjer unb gefpalrcner fleiner

^beil welcher bab Q5nift*©tucr aubmacbcf , unb an bem ber .fopf

feinen ©ife *u haben febeinet, 2)ie obere $lad)c biefer ©reatur ift

bei) d »orgcßclfet, unb ba jeigen ftd) oben ein paar fd)mar$e «fJuncte,

belebe id) mit für bie Singen halte , ob

id) gleich meifj, bafj bie ©pinnen überbauptb
, fonft mehr alb jwet)

Slugen haben» 2)er gefpaltene fleine $opf raget hier ebcnfalb etwad

berfür, unb neben felbigen, ftebet man, an beeben ©eiten, aud) einen

geringen ^IjetC ber acbt$üffe, ee.

1 4 . SOßann biefe noch in ihrer dpauf Verborgene ©rcafut jum

$Jubfd>liefcn oüllig jeitig ift, fo fprenget fte ihren S?alg cntjmcp, vcw

taffet bie ©teile an welcher fte bifb« an ber SBaffcr * Sfßanjc gebam

gen, unbjeiget fich alb eine jwarfleinc, aber bod)Wol)lgeftalte©pim

ne
,
mekhe ihre ganje febenbjeit nur alleine tm Sfßaffer , alb ihrem

einigen ©»ment jubringet ,
unb alfo auch ihre Nahrung, bif? fte vol»

fommen aubgewadbfen
,
in felbigen $ti jinben weib, SPte Drifte gtgur

giebt unb eine folche neuaubgefchloffcnc ©pinne in ihrer natürliche»'

©toffe ju betrachten
, unb bet) f (eben wir fte etwab »ergrofferf abgc*

bilbet. Nunmehr war meine S^eugierbe in etwab geftilfet, weil ich

ben Urfprung biefer fleinenSöaffer? ©pinne» entbeefet hatte; alleine

bebwegen war mir felbiget bod) nicht völlig befannt : bann wo famert

benn bie «Ruff« her a-ub welchen fte aubgefd)loffen ? konnte mir

iwar wohl verfiel»» ,
t
ba§ fte eben »on biefen ©pinnen an bie Söam

ieu gefegt werben mufften; alleine wie gieng biefebju? $d) fabeleid)»

iid>, ba§ wann id) aud) htermnen ju einiger ©ewifibeit fommenwoU#
36 3 te,
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te, ich noch lange auf meine ©pinnen mürbe Sicht ju geben haben

,

unb baß folche nicht »iel aus meinen Slugen ju taffen , fonbern nod>
ferner mit aller ©orgfalt $u betrachten mdren, $u biefem€nbe brach#
te ich öiele berfetben inbette, runbe unb mit Äffer angefüüte @lafer,
meil ft'ch in folgen bie £>mge beutticher unb etmas ocrgrdifert zeigen

,

unb ermattete nun erfi , ob meine ©pinnen auch noch »iel machfen
mürbem

§. r . ©elften biefe Creafuren machfen
, fo muffen fte auch

rung Ijaben, um aber $u erfahren morinnen biefe bejieben mogte, fo
jtreuete ich manchcr(et) 2>inge in bao Äffer ; alfeine ich fonnte nicht
werfen, baß ihnen etmao baoon anffanbig gemefen mdre, ob es moi)l
manchmaten bae 2lnfet)en hatte, al$ ob fte mit $lciß barnach fd>md#
men. £err * halt bafur, «0 nährten ftch biefe ©pim
nen oon Denjenigen fleinen Ä|TeD£dufcn, bie mir mit btofen Slug nicht
fepen, unb metepe ftd) furnchmtich im faulen Äffer aufbatten, ich
aber habe Utfad)e, btefer $ttepnung ebcnfaüo ^«iifall ju geben : bann
atO ich bemühet mar bicfetbigen groffer ju ersiepen, fo erfuhr ich mehr
als einmal , Daß btefe ;ungc ©pmnen alle in etlichen Sagen fktben.
mann ich »hnen frtfd)eOJSrtmnen#Äffer gab ,* in folchem hingegen
fo ich aus ©untren, ^fupenunb Äthern nahm, blieben fte nicht
nur allem lebenbtg, fonbern mürben auch oonSagju Sag grojfer.
mir nun aber miffen, bafj auch unter ben lebenbigen Kreaturen immer
eine ber anbern gut Nahrung bienet

;
meine Spinnen aud; in bem fau#

lenÄijfcr muchfen, ohne Daß ich fehen fonnte rcooon fte ficb fonft
nähren feilten; baS frifche ÄfTer aber ihnen feine Nahrung gab ,

unb in einem Sropffen faulen Äffers mehr als taufenb ^nfecte, ftcb
burd) bas ©onnen#$?icrofcoptum geigen

: fo halte bafur, baß ftd) biefe
©pintten allcrbings

, nicht nur allein oon ben fleinen Äfferldufeti
fonbern auch »on anbern fold;cn fleinen ^nfeiten erhalten muffen.

'

> Äffer befamen auch meine ©pinnen ,
innerhalb i4 . Sagen, DaSSlnfehen unb öieöroffcber oierte?

P

|igur
wn ber Oberfläche, fonbern aud) oon

ber ©eite fehen. ferner bemerfte ich nun aud), baß fie ju feiten ih#

re»

* Sichter Sheil/ p.s.
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tenSSalg ablegtcn ,
unb hernach allzeit in einem fchonern, Pon t>etTe?

rer unb frifcherer ftarbe , erfchienen, mobet? auch einige, auf ihrem
runben Körper, fchwarje 3terrathen zeigten. ^J?acf> pcrfloffenen am
bernPierjehen^agcmgefongtenfl'c uim^txii, nach abcrmaltger#clm
tung, ju berienigen@rofte in welcher wir ftein ber fünften $tgur fe*

hen, unb ba (jatten jTc wieberum eine frifdjere t*otl>e $arbe
; einige

aber führten , flatt ber fehwarjen 3ierrafhen, ein f)effrot()eö 5Treu^

auf ihrer Oberfläche. $?un glaubte ich, meine ©pinnen hatten ihr«

hochfleörüjfe erreichet , weit ich aber gerne wifien wollte, ob fle jefeo

ihtegperan bie533ci|Te^9S5an^n anfe^en mürben: fo gefeilte idh im
nen eine oon ben obcnbefchwbcncu ^Baffen* llSanjcn ju ; alleine ich

fanb mich in meiner Nennung betrogen : bann fle muchfett noch fer*

ner fort ; unb ate ich ju gleicher Seit, nach anbern^nfecten in flehem

ben Raffern fuchte, fo fanbe ich auch nerfchiebene ©pinnen Pon eben

biefer 2lrt, bie ich hier bcfchreibe, welche rief großer altf btemeini*
gen waren, inbentc einige berfelbcn einer greifen Srbfe gteidt> famen

,

wie unö bie fcchfleftigur jeiget; bafl fle aber bie meinigen waren, wur*
be ich nachgchenbö um fo Piet mehr perfkhert; weil biejemgen, fo ich

im ^rühiahr Pom (£\) an ju erjiehen, mich bemühet hatte, im gperbfl

gleiche ©rofic unb $arbe erhielten , nur blieben bie Männlein etwas
fleiner unb gefchmeibigcr,a(e bielJöeiblem.

§. 7. 9C5ir wollen nun aber pon unferer ©pinne, nach erff am
geführter fcchflcr^igur, welche ein QCBeibiein oorfMct, eine genauere

Q5efchveitung machen. Shr fafl fugelrunber £eib führet eine fchone

carminrothe^arbe jum@runb, über bie Ober* flache aber bejfelben

lauffet in ber^itte, pon pornen nach hinten, ein fchwarjer ©treif,
ber Pornen, gegen bem^opf, pon jwepfurjen Ouerflrichen, bie fleh m
einen etwas breitctp]3uncf enbigen, fo burchfehnitten wirb, baß er ein

gehoppeltes Äreuh porflcllet, unb gegen hinten hat er $mep aflformige
Slusfprunge; unten anfeber ©eite aber brep ^uncte, unb überbem
lebten pon biejen noch ein etwas fteinereS. 3>r porbere ^heil, ober

bas^tufl* ©tuef flehet ctroaS, unter erfl beflhrtebenen, ober unter
bem hintern $beil, unb ifl fo ftein unb furj , baß man felcben Faum
für ben jtopf alleine anfehen feilte, beme ungeachtet aber flnb bech

bie^üjjc aüefamt an bcmfelben eingelenfet, unb $u perberfl hat er ein

^aav raum mevflicl>ev 3res*©pitjen, bep welken eigentlich ber 9ttunb

ber
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feer ©pinne befmblid). SDie act)t guffe finfe »on gieic^cr C'ange, uns
befielen aus welen ©elenfen, fo alle mit furjen unfe jarten Jödvtciw
befetjet ftnb , Daher bann auch feiefe Suffe gar rc<c(>i $utn Zubern tau-
gen: bann feie ©pinne meifj biefelben eben fo fci)ne[( int gßaffer ,

als
feie £anfc©pinnen auf feem ^roefenen, $u bemegen, unb fan ft* alfb,
feureb ihre kniffe, eben fc halb »on einem Ort su feem anbern begeben ;
tfi fte aber etmann feer 3fuhe benotbiget, fo fe^t ffe ftcb an einem Kör-
per »eile , unb bermeilet Dafelbff fo lange, als es il>r beliebet

5. 8. 9?acl)bem mir nun einmal Die ©roffe ber ausgemadtfenen
©pinnen, »on btefer 2lrf, befannt war, unb tefe folcbe aud> in Slnfe*
feung Des ©e}d)lecbtcS batte fennen lernen; fo nabmid) etlid)eberfet
ben, »on bepberlcp @ef*led)f, unb brachte fte in ein ©las »oll 9QBajv
fers, m melcbem eine <2ßaffermanse beji'nbltd) mar, an ber feine einige
non ben oben.befebriebenen kaufen b.ieng ; weil ich nun aber bict unb
offtauf fte Richtung gab, fo hemerfte ich an ihnen, fea§ fte aus bem©m
fee ihres Hinterleibes juweilcn einen fursen, jumeilen aber auch lan*
gen, gaben fpannen, unb benfelben mit fid> herum führten : Daher fte
bann um fo Piet mehr ju bem ©efcblecfet ber ©pinnen geboren mit
fte auch fetefes .£enn.$ eichen aller mähren ©pinnen haben. Hernach
mürbe t* auch öerfdnebenemal gemahr, ba§ jmep btefer ©pinnen ,
melchc ich, megen ihrer ungleichen ©roffe, für ©ttannletn unb 2ßcib*
fetn halten formte, fdmell an einanber fuhren , mobep fte bic Untere
glad;e ihres Leibes auf eine fur^e geit nahejufatnm brachten, mit ihren
guffen aber ftdb fo faxten , ober gleichfam umarmten, baj? fte nur einen
Körper ausjumachen fchienen. Anfangs hielte ich feiefe befonfeere^
megung für einen feinblichen Eingriff, nachgehenfes aber murfee ich iru
neu , feafj fte ftd) auf feiefe Sfßetfe ju paaren pflegten : bann id) fahe n«*#
gehenbs, mie fteh bic Diefflen, ober grbflen ©pinnen su mieberholten
malen an btc2ßafTciv2ßanje anfehten, unb folcbe mit ihren ©pern be*
legten, fo, ba| fte ganj »efl an feibiger behängen blieben, unb meber
abgefloflen, neclmm SBaffer abgefebmemmet merben fonnten, mtStetem anbere qjemanbmfl, unb pon
allen beniemgcn (o td> fenne, ifl mir ferne einige »orgefommen, melcbe
ihre ©per an eme lebenbige ©reatur awgefefcet hätte, ober Deren©»?
in einer noch ganj leblofen ©eftalt, einige Nahrung in ftef; sogen. 2ln
anbern %x\w aon^ßgfler^ansen fmbed man Dergleichen ©per nicht ;

biefes



IDic tlciite, tot^e TOöfTetfptiiHe mit fckwatscit tc. i f

7

biefes «bet mag wohl bähet fommen , n>eil fiel? biefclben im bi« un&

wieber ©ebwimmen lotet gefebwinber bewegen, als bte beeben obenbe#

febriebenen, meid)?, wie wir angemerfet haben, febr langfam ftnb, unb

ftlfo biefen ©pinnen, nicht fo leichte aueweicben Innern

Die fcbSne/ boebrotbe Raffet« SWilbe,

Tab. XXV.

§. I.

®ujfcr erfl befribriebenen ©pinncn#Slrt , b«be ich offferS auch ein

anbereS rotbeS 3nfcct in bem Raffet gefunben, welches icb

ebenfalls fut eine ©ptnne gehalten ; als ich folc&cs aber genauer

betrachtet, fanbeid),baß es vielmehr eineSDlilbefepe; ba ich nun aber

biefelbc mit obiger ©pinne auf einer glatte vorjufkllen ^la-b genug bat?

te, fo bab ich ihre Söefcbrcibung gleich mit anba
c

ngen wollen ; boeb

muß ich vorher non ben Silben überhaupt etwas melben,

§, 2 . SDie Silben finb folcbe ^nfecte, bie bem erjlen Slnfebcn

nach ©pinnen $u fepn febeinen, von benjelben aber wircfltcb unterfebie#

ben finb. $baim ob fic fd;on, wie bie ©pinnen, acht Suffe haben, fo

ftnb fte bodb nicht alle an bem QSorber^heil, ober bem 35ruft# ©fuef,

eingelenfet; fonbent an biefem (leben nur jwet) sl>aar ,
unb bie beeben

übrigen '])aare ftnb am $inter#£eib beteiliget; hernach aber fo tonnen

bie Silben feinen ^aben fptnnen ,
welches nur alleine eineStgenfohafft

ber wahren ©pinnen ijl*
, „ , , „ L L ^ ,

§. 3» es taffen ftcb bie gilben ebenfals tnSanb # unb SGßajfefc

Silben eintbeilem S3on ben auf bem £anb wobnenben Sitten finb mir

Perfcbiebene befannt
, als 1

, bie insgemein fo genannte langbeinige

©pinne, fo bepuns bie.£)aber#<55eiS genennet wirb, unb vielmehr bie

grojfe, langbeinige bSlilbe beiffen muß, 2
, 2)ic boebrotbe <£tb# SDlilbe,

welche ficbtmStubling unb ©ommer aufben Siedern unb Seibern jei#

9et, unb von bem iüanbmann, an einigen Orten bas Slcfcrmanngen

genennet wirb, weil er glaubet, wann folcbe jurn ^orfchein fomme

,

fo fepe es gut ju fden unb ju pfianjen; anbere geben ihr DcnSRamen ber

Weinen fammetrotben Srbfpinne, welcher ihrgeboch, als einer gilben?

Slrt nicht jufommet 3 ,
5Dte Äas^sfltilbe

, 4, bie 3n(ecten# SOtilbe ,

welche an ben «bummeln, 9foß4v efern unb anbern ^nfecten mehr ge#

9 funben,
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funben, unb für eine 2trt »on Saufen gebalten mirb. 4, Sie^rduter*
rDfilbe, unb enblich s, eine Keine SDfilbe fo (ich in bet* gebe aufhält

»iel ftnb aber ber mir befannten gtb*«Mben, außer melcf>cn eö

mohl noch »iel anbere geben fan, bie mir noch nicht ju ©efichte ge#

fommen.
$. 4. S3on ben ^Baffer* gilben fenne ich bisher erff $mc» 2lr*

ten. Sie eine firtbet ftch alfeine im ^rub^'abr in ben Wulfsen,flehen*

ben^Baffern, unb (eichen .Sfufen oberföefdfen, in melchen baö 9?c*

gemSßaffcr gefummelt wirb, (Sie halten ftct> bafelbff in großer 2ln*

jal)l auf, innerhalb »terjefjen fragen , ober breper SBechen »erlichten

fte ftch aber alle mteber. @ic fmb hell ober oefer* braun , (eben ben
Keinen (Spinnen, fo nur bie ©reffe eines 4?trfen* $ornö haben, (ehr

ähnlich, mie fie aber in baö gefummelte IRegen^ajfer fommen, fo in

©efdfen aufbehalten mirb, ober mie eö jugehe, baff fte ftch mieber »er*

Hehren, i|f mir jur Seit noch unbefannf. Sie jroepte »on biefen <2Baf*

(erhüben, iff eine »on £arbe ganj hodhrothe 2lrt, fo Derjenigen bie

ftch auf bem £anb aufhdlt »ollfommcn gleichet, unb bie ich auf bet
XXV. Tabelle Fig. i, in ihrer natürlichen ©tbjfe, abgebilbet habe.

5* r* 2l(d tch einmal mit Der 3nfe« ten* fttfch'erep befchafftiget

mar, unb biejemgen Kreaturen fo ich mit meinem dpdmlein gefangen
hafte, in ein@laö brachte, melcheö ich bep mir führte, unb Das mit
^Baffer angefullef mar, fo fahe ich in fclbigcm einige biefer Silben
hin unb mieber fchmtmmen. ^ch befrachtete fte jmar fehr genau
fonntc aber smifchen ihnen unb berfemgen hochrcthen «Mbc, bie ftch

Huf bemSanb aufhdlt, »on welcher ich bereits oben etmatf gemelbef ha*
be, gar feinen Unterfchieb bemerfem Stereo brachte mich aufDie ©e*
banfen, es muffe fich gebuchte grb*$Klbe jtt gemißer Seit itn 2ßaf*
fer, iu einer anbernSeif aber auf beml’anb aufhalfem Ilm mm hier*
tnnen ju einiget ©ewifsbeit ju fommen , nahm ich ein War biefer
Silben fo ich in gleicher Seit auf bem Sanb gefunben, unb marff fte

in baojcmge Gaffer, morinnen btejentgen waren, bie ich mit anbern
Malier* Sfofecten gefangen hatte, fanb aber halb, baff, ob fie

fchon bem äußerlichen STnfehm nach »onetnanber nicht unterfchicben
maren, fie hoch mtrflieh, m «hung ihrer übrigen ©genfehafften

,

imtetfdhieöerc fet>ir muffen. Sie Sanb, Silben giengen im Äffer
nicht unter , fonbern tchmawen bcffdnbig oben auf, unb ba ich fie

jmang unter Dem^ßaff« ju Reiben, fo erfoffen fie gar unb »erloh*
ten ihr Sehern 2(n oenSBaffef* gilben hingegen , nahm ich gerabe

batf
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t>a^ ©cgentbeil wahr: Dann brachte icb eine berfclben au* tbrern Sie*

went in ba*$recbene, ober legte idt> fte auf ein Rapier, fo tonnten fte

nicht pon bet* ©teile fommen; t'a il)f ganzer Seib febien eine mit vo*

tben ©afft halb angcfüllte 3$lafe $u fepn bic ftcb ftacb au* einanber

breitete, a(* ob fte jerftieffen wollte , man mogte fte gleich auf biefc

ober jene ©eite legen ;
oertroefnete aber ba* wenige SiBaffcegar, (e

noch an tbiicn bieng , fo Perioden fte alle Bewegung unb jugteicb mit
jclbiger auch ba* leben ,

of)ne baß fte ftch »orl>er nur im geringften

bemühet batten Pon bet Stelle ju weichen,

§, 6. £»e $met)fe unb brüte $igur, jeigen biefe 3Mbe Pergvoft

fert, 'un ber jwepten ift ibre untere Stad>e ju feben, tn ber brüte»

aber bie obere. 2>er 5topf macht nebft bem ^ruft * ©tuet ben fleim

jten^bert f0/ baß ba* 3nfect fajt nur alleine, au* bem bieten,

opabrunben unb etwa* platten #intcr4!cib ju befteben febeinet. 2luft

fer biefem ift auch noch an beeben Siguren wabr$unel)men, baß bie acht

Suffe ganj anberft at* bet? ben ©pinnen eingelentet ftnb, wie bereit*

oben pon ben Silben überhaupt* gemelbet worben
; bie Sarbe aber

ift an gegenwärtiger Piel tyM, ober mehr hoch^oth / al* an porbeh
gebenber ©pinne.

2>it große ©urinamifffie/ brettleibtge 28af*
fer*$$ati|e. Tab. XXVI.

§. T.

g^ßnter benjenigen ^apilioncn fo bisher Pon mir, in biefet 3nfe*
3jo|N cten* Belüftigung , befebrieben worben,tmb beren5(n$abl ftch

über bunbert unb brepfig erftreefet, ftnb nur fünfte bie ftch

bitrdb »bre befonbere Q5roffe poh ben übrigen allen unterfebeiben. Stet
erfte unter felbigen ift ber febone groffe ^apilion, ber au* ber grüne»
Sencbeb3laupe fernen Ucfprunb bat *; ber jwepte fommtau* bergrof
fen, gefcbwanjten ^inbig* Staupe **; ber lobten# Sßogel ***

ift

ber britte ;
ber ^aptlion ber ligufter*3vaupe ber rierte f , unb ber

3? 2 pracb*

* 6 9nf«tf«»95<lufl. LS&ett. ®«£ag*S86gt[ II Clof. N.I»Tab.I.
’* ©. r. £t). t>«r Süacftt- 5Söfltl 1. 5laf. N. VH. Tab, VII.
**’ ®.3nf«t<n-95«lufl. <rfür Slacbtrag, pag.j. Tab.lJ,

t ©. <SctV Sflagjüafl pag.af.Tab.N .
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prächtige $?ad)tröget bet OleanberdXaupe * bet fünfte,
t
©ogroS

fte aber immtt fepn , fo fommcn ße Doch Denjenigen an ©reffe lange

nicht btt), weld)c bie $rau in ©utfaam gefunben,

tpofelbß bic meißelt ^apilioncn Diel größer als bep uns $u fepn Vereinen,

weit unter Denjenigen, fo fte in ihrer 2lbbilbung mitgetheiletßchmehr

als Die Heißte burcl) ihre befonbere ©reffe Don Den übrigen unterfd)eu

ben ;
wann ich nun aber betrachte, bah auch Diejenigen großen ^a*

pilionen, fo wir haben, fiel) bet) uns nid)t alle^abre, fonbern nur bet)

außerorbcntlich warmer ©ommer^SSÄrung seigen
: fofollteichmep*

nen bie <28drme muffe Utfache fetm baß nicht nur allein bie «JJapilionen,

fonbern auch biejjnfecten überhaupt^ m ©urinam unb in anbernöfV

Imb^Befiinbifchtn^dnbern fehr groS werben. <£inen beweis hieron

fan auch bie auf unferer feebs unb jwanjigßen Tabelle abgebilbete

,

breitdeibige, ©urinamifche <2öaßer#2Banäe geben, welche ich nad>

einem troefenen Örigina ,tn ihrer natürlichen ©roßc, Fig. i. fliegenb,

Fig. 2 . aber mit gefd>loßenen kugeln Dorgeßellet, unb oben, p-

iu befchreiben «erfproeben habe, galten wir felbige gegen unfeve auf

Der XXII. Tabelle befmbUch« breitleibige <2ßaßer? I2Ban5e, fo beweifen

fo wohl ihre Dorberßenpng^üße, als auch bie anbern jumrubern

wobt eingerichtete pße, ber ©aug; ©tac&el, unb bie gan&e ©tru*

(fur, baß folche eben Dergleichen 2öaßer*2Bame fepe; Dergleichen wir

fte aber in2lnfe1)ung ber ©roße mit etnanber , fo iß ber ganje ieib ber

tmferigen nicht großer, als bas hinberße biefe ©lieb ber pngfuße an

Dem ©urinamifchen pfect,

§, a, 2(ußer ber©rößeunferfcheibef ßchbtefeausidnbifche^ßaß

fer^ßanje aud) noch non ber unferigen Durch Die flaßMXohre, fo fte

am lebten ©lieb ihres Hinterleibes führet: bann biefe iß bet) ihr Diel

für*«, als an ber 2Öanje Die ßch in unfern Sßaßern aufhaft ; unb

Da bie unferige eine fdjone hochwothe Oberfläche am Hinterleib

führet, fo iß ße hingegen an ber ©urmamißhen nur ocfetvgelb, wie

aus ber erßen $igur iu erfehen. 3hre jwep porDern ftang^üße, über*

treßen bic anbern pße ebenfalls an ©tdrfe unb ftnb auch in ihren

übrigen ^heilen beri ftang*$ußen unferer 2Baßer * <2Ban$e gleicher*

mja. aa iß Der biefe Ober* ^chenfel, Der aud) hier nahe am Äopf
feine <Jinlenfung

4
hat, unb am oorbern3Ranb eine fXinnc führet, Deren

beebe fd>arße SRdnbe mit Dielen jaden ©pifclein befefcet finb. S)ec

jwepte

* ©. grft- SJtflC&tr. p. 8T- Tab.XVI,
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mu gefchmetbige ^beil biefgi Sufeö erftrerfei:ftd> ppn a bis b, unö

fan pon Dem °mfect ,
um ben SXaub pejle ju batten , in crft gemelbte

gtinne cjetecjet metben , bat auch ebenfalsjan feinem tnnern SXanb eine

rinnenformige Stufung, bte an ihren SKanbenPtcle^pthen führet.

Sie aufferfic^laue mirb Durd) b unb c angeseiget, unb mann bao Sn#

fect feine SamySuffe ffhlicffet, fo hemmet feibtge oben an Den biaen

©chenfelju liegen/ wie mir am rechten Suji iwjer erjlen tfigur ben

d feijetu

h 5 .
<2Bag nun bie anbern^etle biefer Raffer #2Banje anbe#

tanact, fo belieben bie übrigen Suffe aus brenen £gupt#<3>elenfen, mU
Ae nUt nur in Slnfehung ihrer £Ukl>e jum Zubern bequem etngcnch#

''ZVecn auch u eben biefem €nbe mit paaren bemadffen ftnb,

|i*(t babtn (te eine gebeppette, gtftummteÄlaut, öie bie 2B«me

au* f" Ae (Ufammen bringen fan, Cafe fie nur emfa* iufe?n f*ei<

net SöieSlugen ftnb an biefer 2lrt non fo befonberer Me, ba£ fte

fall mehr alb ]m\) Sritthel beS tfopfeö auomacben. SDaoSutteral

b* ©augjlachelO fifeet fernen am Äopf/tft an fernem ©runb stemlnj

bief . (aufft aber fernen fei>r fpifcig tu. %ae bte sarbe unferer 2baf#
fer#<2Bame anbelanget/ fo ift ihr s8orbcr4!etb, farnt Den puffen, unb

breiten Öber^lugeln hell unb bunhel#braun geflecfet ; ber auffere 3hanb

aber biefer oVglÜgel, hat aud) noch einen befonbern, brejten, bun.

hebbraunen £uer%echen unb eine bur#d)ttge blaffe JmfajTung/ »on

gelkbräunlicbter Sarbe. S)ie beeben breiten hinter# Ringel ftnb hin#

aeaen aam bunn unb graulicht, ober trüb bur#chtig , unbnuteim#

aenbraunen^Srn burä&ogcn. Sn ber jmepten gtgut »on unferer

gefdhloflenen »ein jeiget, finben

faTlmmm aüer geflügelten SBanjen ganj beutlij
, id>

me»)ne ba$ perfchobene Äreufc, ,
welches bie über einanber Itegenben O#

ber#Slugel, burd) ihren Umrtp befchveibcn.

4. SDafi biefe<2Baffer#2Ban;e ,
gleich ben unferigen Pon an#

bern Snfecten unb Kreaturen lebe, i|l gar fein gmeifel ; ihre #an$#

Suffe unb ihr ©aug# <Staci)cl jeigen folcheö genugfam an, unb bie

Srau / welche biefelbe auf ihrer fed)0 unb funfjig#

jten Tabelle porgeffellct , feheinet foldjee burch ihw Siguv gleichfalö

ameigen tu wollen: bann in ihrer Beschreibung melbet fte nufe« Da#

Pon,
y

ftollet nämlich auf biefer Tupfer # glatte einen Blumen#

3 v2ten#
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Stengel oor, Den ftc m fiel>enben ^JBaffcni gefunden uni) bet einer 0#
le lang gemefen jc, ^ernacl) fe^ef fte bmju: ftc habe auch in btejer?

X&affait Htyietlein wapt-genommen, welche ron benlßinwob'
ncett VQaffit; Scorpionen genannt würben. ©ett je^enben
JTIay 170t. batte fte einige baron gefammlet, unb fyetnad)
wate aus felbigen, benjwolfften eben biefes tnottats,ein ge#
flugeites fcbiec betfut gekommen

, welches ftc fliegenb oben
bev bet pflanse »otgefieUec. 3)iefee ift allee mae fte oon unferet
9EBaffe*2Ban$e mefbet, unb bie Ariern aue tvd^cn fte folclje er#

hatten, unb Pon Denen fte eben auch etneö porftellig machet, maren
nichts anbertf al$ Die jungen noch ungezügelten ^afTer#2Bamen,
bem^Baffet in n>etchen fte eine betfefben abgebilbet, ift auch ein $rofc&
beftnblid) , beten fte $u gleichet 3«it perfchiebcne mahtgenommen ju ha#
ben mefbet. Riefet ^rofdj hat / ihtet Q3efchretbung nach/ am ^opf
jmep Übten, meld)e nichts anbero «le bjejemgen Olafen fepn merben,
bie petfdjiebcne Jrofdt)e machen mann fte quaefen, feine ftarbe ift grün
unb braun gefdjeeft, unb an jebet geh« feinet Pier pffe ijt et am 0t#
be mit tunben Änopjfen pevfeben. 35ct) biefer ©elegenbeif betreibet
fleauch, nach bet ton mitgetheiltcn Obferpa#
tion, ben Utfptung bet $rbfche, unbba mahlt fte einen jungen Srofch,
ben unfete 28affer# SBanje ju fangenfeheinet, bähet aber habe idj

nur erfl gefaget, eöfetje pon ihr burch ihre $igur angejetget morben,
bajj biefe 2&affciv2Ban;e auch ton anbern (treaturen lebe, ©ie hat
aber bie $ang##ufTe unferee ^nfectee nicht recht betrachtet, unb fol#

che bähet nicht accurat porgefiellet , noch auclj beutlich gemiefen wie
ftdjfelbigetf biefer feinet $uffe $um S&eutemachen bebtene.

5. r. .feine anbete 2öaffer#2öan$e ftnbet (ich in bet grau$?0
3v32l^3^ 2Bert nicht , unb bafj non anbern Dergleichen befchtte#
ben merben, ift mit jut Seit auch nicht befannt. 2>on geflügelten
Lanb^anjen hat unä biefe befonbere Liebhaberin Pon frnfccten, per#
fchtebene ©orten abgebilbet hinterlafTen, mclcheftc ebenfalo in©uri#
nam gefunben, unb bte ftch fo mohlmcgcn ihrer ausnehmenben ©i#
fe, als feltenen^arben, für ben unferigen befonbere mertmürbig ma#
chen; eben bähet aber oermutbc id) auch, bajj ce bafelbft noch mehre#
te Sitten Pon^a)fp2Ban$en gebe

; liebet aber mürbe eb mit fepn

,

mann ich «S nicht blos permuthenbütfftc, fonbern ben Liebhabern ntei#

net glatter biefelben 511 ihrem Vergnügen Potlegen tonnte,

Bugahe
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@trid>=.£>euf<()retfe.

ber Q3cfd)t'etbung biefer #eufchrecfe, n>etdf>e fiel) tm$we»fen

fSl meiner 3tH‘*rt^Q3elujtigung p. ip4* unb folg. finbet

,

'SW habe fd) gemclbet,eßxwttaue Dtefelbe ihre l&perswaraud?
ber tftöe an, welche fte mit intern ^intett^tü einiger mafiett

3U öffnert weift, fte lege aber fähige aud? an anbere Äorper,
öle (Srasffengel, 0tetrte,YOur3elti / unb 31t gleicher Seit über#

3iefce fte folcfce mtc einem rpeiffert , gefiigen 0d?a»m ober

©chletm, ber auch aus bem (Hebttrt^s # <ölieb tomme, balb

hernach aber bratmunö ^arc tveröe, fb, öafj bie i£yer in bie*

fern 25efyaltnuft fo wohl gegen be« Jroff, als bie Haffe, ober am
bere3«fäüe, 3iemltch oerwahter liegen

: £>a fich nun aber fofcf>eö

kt) eben btefer #eufchrecfen4(rt fo ftch im »erwtd;enen,3rabf *n $ram
fen befunöen nicht fo »erhalten : alö formte man mich leicht befchulbt?

gen, ich hatte bas (5t)er4egen biefer #eufchrecfen anberö befchrieben

,

alö eä fich in betrat bamit »erhalte, £e haben nämlich biefelbeth?

te€»er in bie €rbe geleget, unb mann man nach ihnen grub, fo fanbe

man fte hauffenmet'O in ber $orm (sicher 2ßürfUein liegen, bie nichts

anberö als ber troefene £intet4eib bee <2öetb(eitt0 ju fe»n fchienen

unb mit ihm gleiche üdnge hatten, 2Sie eö be» Regung biefer €i;cr nu
gegangen, fan ich fo eigentlich nicht fagen : bann bte Orte mo fiel)

biefe ^eufchrecfen ntebergelaffcn ,
waren »on unferer ©fabt ju weit

entfernet^ fo, baf eo mir unmöglich mar einen gufchauer bauen abju#

geben, ijch f°^c aber faß Ötaul)Cn / diejenigen 2Öurjilein in

welchen bieder einer Jpeufchrecfe bepfammen lagen, mirflicl; bcr#in*

ter^eib ber^eufchrecfcn gemefen: bann in ber SSefchretbung fo .'perr

»un öett umSXom tm ^ahr 1717, -fid) hduffig befunbe#

nen Jpeufdjrecfett gegeben, wirb umftdnblid) bemiefen*, bafj fold)e

ber hinter4cib fepen, inbent bte SIGeiblein mit fclbtgen bif? an bad

533rufk@tucf fich in bie (£vbe gebohref, unb fobann gefforben. Utu
terbeffen aber bleibet baöjenige

, ich nad) bem Bericht £errn
SftQÄ© gemeldet, audh richtig j unb biefe dpeufchrecfcn pflegen

ihre

* ©. Ephemer, N,C, Cent. IX, & X, Append, p. 48y.
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tpregper gucp an atibece Körper öurdp $ulffe beö ©cpleims, womit
fte felbige uberjiepen, anjupangen, uni> ben Sper^lumpcn, ben idb auf
meiner XXIV. Tabelle PorgcfMet, f>abe icf> witfltcp fo auö Bremen
erpalten. ?D?an fan mir $war pier einwenben

, bic Joeujcpretfe non
weldper biefer klumpe gefommen, patte ipre (gper nur beewegen fo
geleget, weil fie £err SDtOTt in einer @cpacptel öerwapret, baß fte

aber felbige auf gletcpe^Beife an baO @rad ju legen pflegen, bat auch

^ bemerket *; bocb will id> g«n?JÄ

4

folcpeb mcpt fo gemein fepe, un& Die £eufcprccfen ipre ©»er gewopnlu
cper öergrbe anjuoerfrauen pflegen, fonöerlicp aber benjemgen $beil
berfelben fo fte sulcfct legen.

/

* ©. ®«fWb<n£r<Ut<lt: Delle Uova e dei Nidi degli Ucelli&c. Anilin
te in fine akune Oflervazioni, ton una Diflertatione fopra varie fpe-
ziejliCavallete, In Venetia 1737. Olf^rvazioni giornali p, u, Tavf
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monatlig * bctauggegebenen

nfectcn*

Helufftgung
jtebenunb 0önji#ilipp(etneittfc

labefle.

Die SBaffer ^ SSanjc mit gelben Obergs
gelrt,n>el<t>e auf feem SKucfeu ju ftf>n>immen pfle*

SCC/ u»6 6ic ictfelbe#

§. I*

[fl idf) einmal oon ben <2ßa(fe^2Batuen ju Raubein angefan*

gen , unb aufier ber grofTen ©urinamifeben bereites jwetf

bieftge Wirten berfelben befcijrieben habe
: fo will icf) aud) bie

übrigen, fo mit hier juüanbe begannt worben, jetten noch

lugefeüen, unb felbige fo wol>l m$ ii>re ©ejiatt, alö übrige ©gen*

febafften betrifft, in fo fern« mir biefe befannt worben, in folgeren

^Blattern umfianbticb betreiben»

M3
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$. 2. .Oben p. 134- §• *• habe ich einer 2Öafer?9Bame
Dmig gethan, melche im SBaffcr, mit ober fl<j gelehrtem Unterleib,
auf Dem txuefen 511 fchmimmen pfleget, Diefe aber fcl>cn mir auf Der
xxvn. Tabelle, als Me Dritte Gattung Der atthteftgen 9Bfl|jer^an/
*en, auf bas genauere abgebilbet. ©s unterfchetbet jicb aber Diefelbe
nicht nur ihrer ©truefur nach non Den übrigen Sitten, fonDern fte ift

auch, in 21nfel)ung ihrer färbe unb übrigen ©igenfchafftcmletdjflid) rot
anbern ju erfennen. 3>a fte ftci; ben ganjett ©ommer binDurcb alle

Sal)r , m nicht geringer 2ln$a!)l, m Den ftebenben SBBaffer» aufm&al,
ten pfleget: fo ift cs and) fein 2Bunbcr, baft fte Diejenigen Die lieh off,
fers um Diefe ©egenDen aufbalfen, unb auch bte3nfccten4’iebbaber, fo
Diefe mir $letS auf$ufud).en pflegen, fefjr mobl Fennen, ©ie bleiben
aber nicht immer an einem Ort, fonDern begeben fleh mit fefjr fcbnellem
^lug aus einem SBaffer in Das anDere, unb ffurjen fleh in folcbcs fo
ploUich , baft man anfangs glaubet, es' mürben fleinc ©tcinlein in Das
2Ba|fer gemorffen, mie Diejenige Die ftch etmann an einem fumpfidjten
Ort Der feinen gar ja großen Umfang bat, eine £eitlang aufbalten,
mebt jonber Vergnügen bemerefen. 97?an fan aber folcheS am mcL
jlen im Jeubjabr maJjrncbmen, tnbem fte ju Diefcr Seit nicht nur aU
lein ihrer Nahrung nachsteben, fonDern auch ©cjellfcbaiftfudjcn unb
ihrer ^ortpfiaiijung. obiregen : inDem fie fleh gembbnlicbcr 2Beite im
gprtl

,
(

oDer 511 21nfang De
S flw paaren, 25cp Der PaarungM Das

Männlein Dem <2öetbletn auf Dem Ütucfcn, unb fo bleiben fte »ielmals
einen Sag unb eine sftacht bepfammen. 3Bann fte mieber roneinan,
Der gefebieben, fo leget Das <2Betbleitt innerhalb acht bis tmolf ©tun#
Den Die befruchteten ©per, unb hafte ichfott>o&lDfe Paarung als auch
Das Verlegen nicht felbften gefehetr, fo mürbe es mir fdjmer gefallen
fepn, Das Männlein non Dem <2Beiblcin tu unferfdjeiben: Denn Der auf
(erlichen ©tructur unb ftatbe nach , f<ub fte einanDer rollfommcn äbnfid
unb Der M> Des SBeibleinS ift nur in etmas breiter als «inÄ
lern.

.»nn Das SBeiblcin Die ©per bon fid) gtebt , fo tafft eS
Dtefelben, eines nach Dem anDern , mbas SBaffer fallen, unb Da blei,
ben fte ,

bis junt plucfchliefcn , auf Dem 25oDen liegen : Die alten Wan,
jen leben nachgebenDS jmar auch noch eine Ballung , unb gehen mie
»orhm ihrer Nahrung nach, fterbenaber Doch in eben Dem in

melchem
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welkem fte ftd> gepaaret haben, inbeni fte t>ct* Dem Slugufb $?onat

bereite tobt gefunben werben, um welche geit bie^ungen fo weit an*

gewachfen , bafj fte faft eben bag Sinfeben bet* Sitten haben. S)ie <gp*

ec biefee Raffer; 2£anjen fef>cn bec erfien giguc unferer xxvn.
belle gleich, ftnb langlicht opalrunb, unb pon heßer otogclber $arbe;

wann fic abecacht b\6 sehen Sage gelegen, fo befommen biejenigen,

welche befeuchtet woeben , an bem =0ct, wo jtch bec S3orbec*She>l

ober bec 5?opf bec jungen SBanje befinbet, ein ^aat> bochcofbe ^uncte,

welche nichts anberö als bie jwep burch bie gpcrfchate burchfchim*

meenbe Slugcn ,
beS eingefchloffenen ,

unb nunmehe sum SluSfchliefen

faft eeif geworbenen Snfectcs ftnb ; biefcs abee ift an jwepen folcher

€pec in bec swepten Siöu >-‘
5U fehen.

4. Unteebeffen hat eine folche 2&ajfetv<2Banse boch fafl Pier*

Sehn Sage n§t!)ig , ehe fte im ©tanb i|t ihr <Sp ju Perlajfen,

wb wann folcheS gefchchen , fo ecfcheinct fte in beejenigen ©rojfe, bie

bie beitte $igur $etget
,
welche ein folcheS junget ^nfec t nach feiner £)ber*

flache abgebilbet porjtcßet ; unb in biefee ©cbjfe ftabet man fte ojfters

fehen im Iftap hauffenwetS in ben ^Gaffern. §hre beeben Slugen ftnb

ju btefee Seit noch eoth ,
welche ftarbe fte auch lange heenach bebal*

ten
; ihc leib abee fielet Ocfecgelb aus. ©0 tlein fte abee noch ftnb,

fo fuchen fte jtch boch ,
gleich nadhbem fte auSgefchtoffcn, »onanbeen

fleinen Snfcctcn ,
biefithim SöaiTer aufhaltcn, $u nähren, unbob

fte auch febon, wann fte an Nahrung feinen Mangel haben, immer*

ju geoffee weeben, fo gehet folcheS hoch nur angfam ju, wie fte bann

be» tute ,
in ben @lafern woetnnen ich fie aufbcptelte , eeft innerhalb

fünf Sagen biejenige ©eoffc eelangten , fo fte in bec vierten giguc

haben ,
welche uns ein folcheS ^nfect pon bec Unter * flache Porjtel*

let
,
auf bec baffelbe in bec SDtitte etwas beaun ausfaßt.

§. f . £)ie «Sesiehung biefee fleinen Ceeatueen fiel mir jtemlich

befchweclich • bann foUten fte geüjfee weeben, fo woflten fte Nahrung

haben unb bie Snfecten fo ich ihnen ju biefem Snbe geben muffe, wa*

een, weil fte noch Heiner alö bie jungen Gaffer * SfBanjcn fepn feilten,

fo leicht nicht ju finben. 3d) nahm bahee pon bce greifen i£rut bie

ich in einem @Haj? bepfammen hatte
,
nur etliche , fo ich mit aller

Sorgfalt unterhielte / «nt meine ßbfemtionen mit ihnen anfteßen
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Ui fernten, unb ba tef) an fclbigcnbcobachtcfe, baf? fte, ungeachtet t&#

ter sunehmenben ©reffe, bod) immer einerlei) ©truefur behielten, fo

hielte ich nicht fürnotbig fte öfters abjubilbcn; fonbern entfchlo# mich

fo lancjc tu märten, bis fte biejenige ©reffe mürben erreichet haben,
ba fte ftch bas lefcfemabl hauten unb hernach ihre ftlügel befommen.
©ie legen ihre Sbaut ebenfalte , micanbere 3'nfcete , riermal ab; bamatt
aber fafl an allen benjenigen, bie feiner anbern QOermanbluna anfermers

’cn fmb , als ba# fte nach eellenbefer wrter Sbdutung
, Slügel befommen,

>ereits nach ber britten, befenbere ©d>eiben mahrnimmt, in «reichen

i)ie Ringel verbergen ffeefen: fo mirb man hingegen an btefen ^Baffer#

SBanjen biefelben niemalen finben, ober ich Uabe fte menigflens niema;

len finben fonnen , ebfehen alle übrige $b<nfe bes Leibes bereits $uge*

gen finb. QUs fte aber ihre #aut jimt britfenmal »erdnberten, gieng

eine geraume geit worbet? , unb in ben meinigen oerjog ftch fotcheS bis

in Sluguftmonat, ittbem, mie ich bereits oben gemelbct, ihr ^ad)Stum
gar langfam non fiatten gehet; alSbann aber hatten fte bas Slnfehett

ber fünften unb fed? fielt $tguv.

§. 6. SDie fünffte $igur ffelfcf bie obere, unb bie fcchfie bie untere
gldd)e einer folchen ^anje »er : ihre ©runb^arbe ift su biefer geit
grefreiTtheilS nod? ocfetvgelb, ba aber, mo fonften bet? einer folchen reib

fommenen 2Banje bte öber^lügel auf bent fKucfen einen ©d?lus#
minefef rnadxn, jeiaet ftch alll>ier ein balbruitber fd?mdrjltcher gfe*

efen, feine $lügeb©d?ciben aber, meld?e fonfi um biefe ©egenb ihren

©it haben, tonnte ich nid)t fo beuttich, mie ben anbern berglcid>ett

Sfnfecten finben. 3löte biefe’ <2£an$e auf ihrer Unter#dd;e äuSfebe,
giebt uns bie feebfte $igur ju evfennen ,

ba bann fonberlich bie fcd?S

güffeunb ihre ©itlencfuug ju bemerefen, mooon mir hernach ein mef>#

rers benbringen mevben
,
mann mir erfl bie ftebenbe $igur betrachtet

haben.

§• 7» 3n biefem Slnfeben erfcheinef unfere Gaffer #

mann fte t!?re werte ßaut mit ber fünften uermanbclf, ober mann fte

ftch bas ütertemal gehäutet, melcheS an einigen früher, an anbern i\hv
ter für ftch gebet : bann herauf mirb man fte, nach einer halben
©tunbe, in ihrer wolligen ©roffe unb ©eftalt , unb alfo auch mit $ltV
geln »erfehen ,

erbltcfen
; bod; ift fte anfangs noch gans meiS;gelbltd?f,
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^^e^dTnädTieber oorhergcnanqenen Häufung »on mir attgetrof*

fenmorben,nad) einer 0tunbe aber oermechfett ftcauch btefe, mit ihrer

orbentlid)cn S«rbe. © {teilet une bie ftebenbe $igur bie öber*Std*

d)e cined $tdnnlein$m , beffen wgcfpihter hinter4eib
, ber etmad

fchmdler alö am Sßßetblein ift, ber £icfc nach mehr bt*ct>ecfid?t ale runb,

ober breit, auSfdllet. 2)ie $mci) runb erhabenen rotl)* braunen Slm

gen, fteben an ben feiten bes ftumpfen unb bfaägelbcnil'opfcö; gfei*

%e Sarbc bat jwar auch baö 25rujtftucf , hoch nimmt (ein grdfc

ter ^heil ein febmdrfficbtcr, burd) fclbigen burchfcbimmcrenber ^(eefen

ein. Stuf bicfeS folget ein qt-offer^ brepecfid)tcr fammet#fchmar$er

©chluömincfel, an beffen beeben feiten bie öbcr;,y luget ihre ©nlem
China haben. Sbicfc fuhren eine fdmne oefer * ober oraniengetbe

©runmSarbe unb in ber SOhtte bcridbcn , mo ftd) bcebe über etnan#

ber fchlieffen /
ift ein fehmarjer ^unet $u bemerefen

,
baron bie eine

Jhdifte am innern/ ober hintern 3vanb beö linchn, tmb bie anbereant

rechten ginget ift

;

an ihrem oorbern auf beeben Seiten tiegenben

^anb aber ift eine ganje Sfveihe fotcher ^uncte, mie an ber neunten

, ©gut noch beuttidier $u fehen. ©egen hinten taufft ber hintere 2eib

fpijtg ilt/ unb Dafelbff ifi fein 3fanb mit rieten jarten .pariein befejet.

§. 8. Sn ber achten $igut fehen mir bie Unter* $ldd;e biefer

<2Bamc an einem
<3Beibtein, fO/ mie fclbige alfejeit oben auf bem 2Baf*

[er m fchmintroen, unb auch ihre @peife ju crt>afd>en unb ju fangen

pfleget, mcfcheö biefer 2trt gattj allein eigen ift. SDicfe ganje Um
ter * flache ift nid)t nur allem bunefet ? braun , fonbern auch mit

rieten gleichfarbigen ,
tiegenben paaren befefeet ; unb nun »ollen mir

aud) ,
bie in ihrer ganzen ©raffe lieh jeigenbe fcc^ Suffe genauer be*

trachten. £>aö tdngfte $aar berfetben, melches ihr furnehmlid) jttm

@d)mimmen , ober Zubern bienet, unb mit a a bejeidmet ift, hat brep

©elencfe ober ©lieber. Qßon tiefen ftnb bie beeben dufferften, an je#

bem Suö/
mii cincc ^e»he fteifer Jpaarc bemachten, rndchee jum fchnel*

ten ^dhmimmen gar Bieters beptrdget, unb mit bem innerften ©lieb

ftnb ftc um bie SSlitte beö hintern Scibcö eingdencht. £)a$ mittlere

tyaav hat eben uud) noch an tiefem -pmfcrlcib feine ©nlenchmg; bas

»orberftc aber ift am SBruft * ©tuet beoeftiget. Söicfe »orberften Suff«

fonnen aud) mit altem OSccht ihre Sangr^uffe hetffen: bann mann ih*

nen eineö oon ben im SBflffer fehmimmenoen, ober Darüber hinfaufem

ten Snfecten ju nahe fommet , fo miffen ffe fotcher mit biefen Söffen

3 3 fogteich
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fogleich ju erhafdben, wie bann fonberlich bie fo genannten langbeint*
gen 2ÖafTcr*@tccher ihnen Pielmals s«r 35eute werben. £)te SRu*
ber*5ufie ubertreffen jwar bie beeben übrigen $aare an £ange unb
©tarcfe, hingegen mangelt ihnen am auffern <£nbe bie gehoppelte
$laue / mit welcher bie anbern »erfehen ftnb

; hterinnen aber fommeti
jt'e alle mit etnanber uberein, baß (ic eine gelblichte ftarbe haben.

§. 9 . *28«$ nod) ferner an tiefer ^Baffer^anje ju bemerken,
wirb ums bie neunte $tgur jetgen, in welcher ichfte in fliegenber ©e*
ftatt abgebilbet habe. 2ötr fehen hier, baß bie beeben OberÄgel
hinten, ober vielmehr innenher, feinen gleichen, fonbcrn vielmehr einen

auegefchnittenen 9tanb haben, unb baß ihre ftarbc am aujferpen £n*
be, welchem auch einen fleinen ©nfchnitt hat, um pieles heller werbe.
£>ie beeben Unterflugei ftnb fchr bunne, helle unb burchßd>tig, auch
mit einigen wenigen Slbern burchsogen. SDer ganjc #inter*£etb jlellet

ftch hier ebenfalls' $u betrachten bar , oon welchem wir aber weiter
nichts ju merefen haben , als baß er eine buncfle, fd;warjlichte §arbe
führe, unb an ben <Seiten ins ©elbe fptele.

§. io. £>a ich oben gefaget *, baß fi'dh bie SOßamen »on anbern
^nfecten, fonberlich aber oon ben^efern, mit welken jt'e fo oiel Siehm
Itchfeit haben, burch ihren ©augftachel furnehmtidh unterfdjeiben, fo
mus ich aud) hier oonbemjentgen etwas melben, mit we(d;cm gegen*
warfige ^Baffer*

,2öanje oerfeben i|i 2Bann man biefelbe betrachtet,

fo überjtehet man biefen 0tad;el gar leicht; weil er nicht, wie an ben
bereits betriebenen 2Öa|7er*3Banicn Pom 3?opf etwas abftel>et, fon*
bern twtfchen ben beeben ^Öorber^uffen, ganj nahe am £eib, ober am
95ruft*0tucf, fafl wie bep ben ©cabcn anliegct. Um ihn alfo bejTer
jeigen ju fonnen , hab ich ben gattjen Äopf »on bem 25ru|t*@tucf ab*
gelofet

, unb bcnfelben in ber &el>enben gtgur oergräffert ooraeftellet.

g g f»ab bie beeben rothbraunen 2lugen , unb jwifchen felbigen teiaet

ftch bte gelblichte <3firn, fo gegen unten ju grün wirb. Unter ben
beeben 2lugen ragen, bei; h h, $wep furje $ul;l4)6rner hetwor, fo aus
brep fleinen ©hebern beffehen, oon welchen bas bicfife, fo tu näcbtf am
tfopf tfl, braunheht, baS mittlere aber

, nebft bem aufferften unb flei*

nejiett

* p. «ii.



frfe tPafler -YPatt?« ttiit gelben <Pbetr*gIngeln, iyr

titelt gelb ifl. Q$etrad)M man liefen .ftepf of>ne Q}ergrcffcrungä
#

©fas
, fo wirb man biefcr gnbUpSrner fafl gar nicht gewahr, 9lach

untenhin tairfff ber .ftepf fptjig |ti
, unb ifl aud) bafelbfl mit einigen

•fbdrkin bewachfcn , an feinem ©tbe aber flehet bac jimtich auSgc*

fchweiftc unb $u dufferf! mit einem fpijtgcn Selben nerjehenc Futteral
hes ©augflachel» k, in welchem ber lanjettenformtge ©tad)el flecfet,

her ölihier, mit ibejcichnet, nur ein wenig herfür*raget. 3)icfcS i|t

über eigentlich baöjenige ^nflrumcnt, mit welchem bie SSßanje ihre

ethafchte Q3eute anflicht ,
unb burch feephölfe beS gutterals attsfam

gef, tiefer (Stachel ifl fein blofcr 2(?chr* (Stachel, inbem fich bie*

SBanjc mit felbigem auch su‘2Behrc fe^et, wie benn ©wammerOam
fehmbet , bat ft« bamit fehr cmpftnblich (lechen , unb er fold)e$ fclb*

flen f aber ohne baraus erfolgten (Schaben, erfahren habe,*

$. i r, 2luf ihre freute pfleget unfere ^Baffer^anje, tm 28af*
fer , auf bem fKttcfen ticacnb ju lauten

, unb feilte ftd> aud) ber flei*

ncfic @d)nacf auf brep gell weit pon ihr ins ^Baffer fejen, fo weit
ftebenfelbcngleid),mit blijfchnelfer ©efehwinbigfeit, juerhafd)en ; ba*

iu aber bebient fte fiel) ,
wie bereite gemclbet worben, ber beeben por*

bern guffe, unb bie $wcp barauf fofaenbe gebraucht fte ju gleicher %t\tr
um ihren 9laub Pefte tu halten, Q}cn fenem fehen wir einen, in ber

eilften gigur , pcrgroltcrt abgebilbet. b ifl ber flarfe Ober* <Schctu
lei

, an welchem noch ein $heil uon bem £eib hanget in weld)cn er

eingelencfet ifl , an feinem unfern 3vanb aber fcheinet er eine per*

tiefte SKirnte su hüben. 2luf ihn folget ber langfle unb babep ge*

fchmeibige ^heil c, ber untenher mit fünf fleifen -paar * (Spisen befe*

ijet ifl. 2>er batanfiojfenbe furjere^heilci, führet $wcp folcher (Spisen,

unb an bem testen unb fleincflen e, flehen bie jwep flauen* (Spijen f.

SBcllen wir uns nun beejenigen erinnern, was wit'Pon bcngang*güf
fen ber bereits oben befchriebencn 2Baffer*2Bansen gefaget haben

: fo

werben wir finben, baf? auchbiefer guö fb eingerichtet fcp, wie es sum
gangen anberer Snfecte erforbert wirb,

§, i z . .pat unfere ^Baffer^ar se an einer (Stelle eine Beittang su*

fiebrad)t , ohne eine Sßeute gcmachet ju. haben, fo begiebt fte fiel) an ei*

nen

* Biblia Naturaep, 217,
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tten anbcrn Ort, unb lauret bafelbft mit gleichet* Ätchfamfeit auf ifyi

ren Staub ; und) ftc aber einer feinblichcti S?ad)jMung etmann in«

tien ,
wie fte bann fef>r fci)atf burch baß Äffer fef)cn fan: fo begtebt

fte fid) fogletch unter baß Äffer, auf ben ©runb, unb bamif fte ba«

felbft eine geitlang bleiben tonne , haltet ftc ftd) an irgcnb einen 3tbr>

per an, um'nid)t non bem 'Äffer in bte Jpöhe gehoben ju merbem
<Änn fie ftd) aber auf btcfeÄife ber feinblid)cnSi*acb{Mung enthebet,

wirb man allezeit am (Snbe tf>rcö ßpinterleibß, mo fte mit hartem befe«

jet i|t, ein beließ Suflft«Q5laßlein bangen feben, fo wie Silber gldnjet,

unb melcheß ihr nicht nur allein baju bienet , ba§ fte mdhrenb ihreß

Aufentbafteß unter bem Äffer Suffi habe , fenbern eß bilfft ihr fol«

d)eß auch micber in bie $dbe$u fomrnen : bann mann fte feine ©efahr
mehr auf ber Oberfläche bcßÄtfferß ju beforgen bat/ fo nerld)t fte

ben Körper rnoran fte fiep vorbei* gehalten , unb fteiget alßbann, ohne

alle Bewegung, micber in bie 4?6be, ^bre langen Stuberfuffc btenen

ibr auch jur Steinigung , inbent ftc mir felbigen ftd) nom $opf biß an
ihre dufferjte@pi$e fdubernunb pujen fan ; mann man fte aber aufbaß
Sanb tnß ^troefene bringet, fo fud)t fie burcl) fokbe mieber in ibr (Sie«

ment ju fommen^ roeit ibr baß Griechen etmaß befd)merlid) fallet; bie«

femnad) macht btefelbe febr feltfame unb hohe @pringe, unb fommt
anbei) balb auf ben ^aitd) halb auf ben Stucfcn ju liegen, *2Bitl bie«

fe Änje, mann fie ftd) int Äffer befinbet, ihren Aufenthalt rer«

dnbern
,
unb ftd) an einen anbcrn Ort begeben

: fo nerlaffct fie baß

Ätffcr, tnbem fte an einen @raß«©tengelober anbern Körper in bie

^)dh« flettert , alßbann aber breitet fte ihre gluget auß,

unb Itreichet mit fchnellem glug burch

bie Muffte,
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©et

im>natltd> DcrauS gegebenen

Die breitleibigt ilwarj * braune SBaffer*

SEBansc mit bem gelb - ciiigefafften QmM-Mb,
unb Serfetben gortpflanjuna.

Tab. XXVIII.

^ §. 1.

Sf|ma§ bie auf unfercr acht unb zwanjigffen Tabelle abgebilbett

fös|rj ^öaffeiv^HSan^, eine anberc unb »on benen norbergebem

ben unterbliebene 2(rt fei>e,, fallet fo gleich in bie 2lugen,

wann man fie auch nur etwaö betrachtet ; bie folgenbe $$e<

Reibung berfelbigen aber wirb und bieuon noch mel>r überzeugen.

ift biefelbe eben auch, wie bie oorbergebenbe, alle ^abre, in ziem#

lieber s^ettge ,
in jiebenben ^Baffem anzutreffen ,

unb ob fie gleich ju

ben <2Baffcr*3nfecten gel)6ret
, fo fommet fie bod> in Sinfebung bed

Umriffeö. ben il)r£eib bat/ unb wegen ber $orm ihrer glügel, fo ziem*

ücb mit einiaen unfercr gro.jferen SBaum^anfecn überein, bie ftd) im
21 a S&affer*
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cgMet- nienÄt aufl)«ttcnv <20as ibTToJaarung betrifft/ fo tfl ootf

fdbiger nid)ts anberS ju melben, als maS id) bereite bei) Den verberge*

benben ©orten <?efa<jct/ inbem fol#e tu glei#er Seit, im giübling,

unb auf einerlei) -SOßcife, nur einmal «Mi, vor ft# gebet; ihre

er aber ftnb etmas von ben ©)ern ber obigen unterf#ieben, inbem fte'

nicht fo langlicbt fonbern mehr runb ftnb;. ba nun aber eben biefecUm
terfd)ieb geringe ift , fo babe i# vor unnütbig gehalten bicfelben abju#

bitben. SDie in biefen ©)ern ftccfenbe junge l2ßan;en bleiben itt fclbü

gen au# nicht langer, als bie hörigen, unb mann ftt* guSgef#loffen, fö

ftnb fte bereits rollig formircf
,

ii)re vodfommene ©reffe aber erhalten

fte au# erfi na# vorher gegangener viermaliger Lautung, ba fte

bann au# ihre vier ftlügel erbalten, mel#e ft# jebc# na#
t
ber britfen

Häutung febon jeigen, inbem man an biefer S&anje bie g
r

lugclf#ciben

nie! beutli#er mabrnimmt, als an ber obigen fo auf bem Stucfen jn

j#mimmcn pfleget. &tc Seit ba fte ihre 38odfommenbeit erhalten,

fallt auch erfl in ben2lugu|tmoitat, unb ob fte berna# glci# bis in

baö folgenbe 3<#r leben, fo paaren fte fi# hoch nid)t ebenber als int

Frühling eben btefes Sabres. ^5eebe @efd>le#tc ftnb au# hier bur#
nichts anbetes als bur# bie (tröffe ober 3}icfc ju unterfd^iben, na#
trel#er baS Männlein bem 2Beibletn mci#en ntuS.

§, 2, 3)ie erffe unb vierte $igur ffeden bas Sßeiblein vor, bie'

tmepte unb brüte aber bas Männlein, unb mann mir biefe ihre $igur'

mit ben übrigen auf ben rorbcrgebenbcn Tabellen verglcidjen, ftfftm

ben mir, baf ihr ftopftmar jtemli# breit, habet) aber auc^febr fiumpf

fein Servals, ober baS Q3ruftv©fuct ift micöer breiter als ber

Wf; beebe aber haben eine braune garbe, unb bic platten Slugetr

finb febmarj. 9£Sann bic <20anje #rc glugel gef#loffcn bat, fo f#ei#

nen fte eine f#matybraune $arbe ju haben; fte ftnb aber mehr fjclk

braun, unb f#einennur fobunefet, mctl ber f#wat’äe Hinterleib bur#
fie burd)f#immevt: in eben biefer Sage formiren ffe oben ein f#war*
teS getbseingefaffteS 3>reijsgcb, unb eingekeiltes vcrf#oBci!es jtreu?,

@te bcbccb'cn aber ben ganjen Hinterleib ni#t : bann an ihrem vor*

bern fXanb raget Derjenige ^beil bcs Hinterleibes berfur , fo einen

oraniemgelben Staunt ober ©nfaffung bat , in welchem ft# fo viel

fdbarffe
2lb#eilungen jeigeu, als ber Hinterleib Slbfdje führet.

$. 3. 3u öei* britfen $igur geiget fi# bie untere $ln#e biefer

SÖ3affcr - et

n

5
e ,

mo mir febcir, ba§ ber dvOpf unb 'öoroavHib nebft

ben ffang^fP grün Kb ; bie übrigen beeben tym ber gnjfc finb,

wie



2Dic bmtletWge sfp

tote Der .'öintciv£cib /
tbcitö ecfcivgelb, fbeiltf braun. &ie :3fuber4?üf

fc, molcfoe auch hier t)ie übrigen an Sange ubertreffen, be|lel)cnauö Drei)

©elencfen uni) baben feine flauen , unD baö erftc unb jmente ©clcncfe

fmb am hintern Ütanb am lidrefften mit fteifen paaren befejet, fern#

men baber aüdj mit ben SiubetvAuffcn ber pprtgcn %anje jiemltcb

überein
;
hingegen ijt baö mitlcrc g>aar mereflief) untcrfclnebert : bann

cb eö gteici; auch aut? bret) ^heilen befielet, fo ift bact) ber Porbere febr

5art , unbmicber ans Drei) biö vier nod) flcineren jufanmt gejejet, tu

dufferft aber mit einer gehoppelten flaue perfeben. £>aö oorberjre

$aar, ober bie Sangst# finb hier febr faty unb haben nur jmep an
x

liefe febr ungleiche ©clcncfe. SDaö »orberffe ijt eme einfache fwf*
fe flauet unbbftö hintere, fo am S8rufl*eStwt ferne ©mlcncfung bat,

W?iei ftärefer als <m ben übrigen puffen allen. Söer ©aug<©tacbel

bat an ber «Sruft jmtfeben benfeeeben PorbemSufien ferne Sage, unb

bamit mir folgen beutlicber feben, fo b«H ich öen ganzen Porter*

£bcil öe$ Seiber, in ber fünften $igur, pergröffert porgeftellct,

§. 4. 2öir ftnben in biefer pcrgrofferfen SSorJMung, baß bie

duffere .flaue ber $ang$uffe Pon brauner Sgrbefep , eine febatfe

©piäe habe, unb fid) cinmarto frurnme. £at bie 2Ban$c etnen SXaub

erbafebet, ben fie pefi halten will , fo feget fte btefe flaue an ben btefen

$btil, melcber Imu mit einer 9iinne perfeben, pefj an, gleichwie am

Jincfen $uö biefer fünften Sigur ju [eben, unb ba fan ihr bie gema>
te 33eute , melcbe fürnebmlid) auö Steinen ^ffcr^c

s
c£u^l

l

nicht mehr entmifeben ; wie fte bann aueb folcbe mtt bem nabe uegm«

ben ©tacbcl halb ausjufaugen anfangt.
.

•§. f. Sie pierte $igur feilet biefe ®ffer<2Banje in fltegenber

(Stellung Por
, unb alfo befommen mir mebt nur allein ihre obern

Flügel, fonbern auch bie untern, in ihrer ganjen ©rolfe, unb Umrtf,

m feben, Sie obern finb mic bereitö gemelbet morben braun ,
unb

haben am hintern unb porbern SRanb einen ©nfebnitt ,
unb btc untern

fo mit menigen Slbern burebjogen, fmb trüb^mcielicbtcr $arbe, Ser

Äinter^Seib if eben meifens febmart ,
hinten aber mtrb er heller unb

mehr braun, auch (eben mir hier, baß ber an ben ©eiten ber gefcblof

fenen öber* Singel beroom-agenbe oraniemgelbe ©aum bcefetben, ct^

ne mitchicbc ©nfajjimg fepe. feine gubl^dmer habe ich an biefer

21ct nicht finben fonnen; 10 fcbnell fte aber im ©dbmimmen ifl# fo

(ebnen flieget fie auch/ nnb begiebt ficb bfftevö ans einem Raffer in ba<

anbere, 6 6
21 a z §&
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$. 6. 4?err bat in feinem feebJen Qfjbcil, p.*?.un& 3

1

*

biefe nebff bei* normen Söafler^anje auch befebrieben; Doch grebt er

beeber $arbe anbetff an, als icb fte »orgeffellef habe, rnelcbe^ aber mobf

Daher femmen mag, wert er feine ^Sefchrctbumj nad) Den gcfrecfnefctt

Snfecfen gemacht , an melden ftef) riete färben gar febr »eränbetn,

Q$eo her auf »orbergebenber XXVI Tabelle non mir »orgeffellten

cjBanje, faget er, Bat? man in ber ©cbmcit öiefes ^nfect (Siyvlmg

nenne, metl co »errnog ber an i!>m bangenben Sufft^Mafe, einen @lan&
»on ftcb giebf, mann eo in batf SBajfer gehet, unb führet jum ^emeto
bie Epheraerides N. C. an. 5Us ich biefetf laö ,

mürbe i d) begierig

biefen Ort nadjjufcblagen, um ju (eben ob etmann bafetbff auch fori?

Jen etwas non biefetn üjnfecf »otfommen mogte , fo mir, in Stnfebtmg

feiner digettfebafffen noch nicht befannt märe. & finDet ftcb aber in

ber II. Decuria An. II. p. 197. gebauter Ephemeridum eine übfer*

»ation, fo bie LXXX. ift, non #errn non meldie bie 2fuf#

fd)rifft führet: Pygolampis lacuftris-, (Bfyfj mg, unb bie beogefügte,

obmobl fd^tec^t gefatbene $igur , giebt genugfam erfennen
, baj in

fotdber bie SRebenon einer 9a3afTeD2Banje
e
fei;e ; weiUber in ber S5e?

febreibung ber jfopf nebjt ber £3ruft grunlicbf angegeben, unbba*
»orbere $aar ber ftüffe grün unb febr Dicf befebrieben mirb

: fo batte

icb rictmcbr Dafür, öafi #err »on 3)?U9i?(f£ hier, »on erff befebrieben

ner
<2Baffer^anje, nicht aber »on »orbergebenber hanbete , meines

auch über biefeO ber breite £eib in ber baron gegebenen Slbbitbung jir

bemetfen febemet. £>en ©tanj ben biefeä Smfect , im 3Baffer »on

ftcb giebt, ba eo nämtid) an feinem Unterleib mte Ouccffilbcr febtm*

mert, fd>reibet Jpetr »on ben jmifebett ben Äärtein biefed

Unterleibes bangenben Sufft>Q3läflein ju • eben berfetbige mirb ihm
©efegenbeit gegeben haben, e3 mit bem Manien Pygolampis tu bete#

gen, moburdj ein 3nfcct angebeuret mirb, fo am hinter 4'cib einen

©lanjhaf, mie bas be» ber $?ad)t leuebtenbe ^obanni&^ürmtein,
3fn: ber von ihm gegeben übrigen Q5efcbreibung ftnbe ich fonfl nid;tO

Q3efonbere3, anjfer ba§ er faget, eö führe biefc äBajfcivSBanjc, unter

Dem ^intern
,
einen Dreofacben, braunen, frommen ©tacbel, momit ed

bietenigen, fo mit fotebem uimorficbtig umgeben, febr fed)e , unb ihnen

groffen ©cbmerjcn »erurjache. SSßaä mich anbelanget, fo habe ich

Dergleichen ©fad)cl nod) an feiner mir befannten ^BaiTcr^anje,
unb atfo auch an biefer nicht mahrgenontmen

; ja id) traue auch mei*

nen Stugen bierinnen fo »iel ju, ba§ ich feinesmego glaube, eo fern biefe

Spanien
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$Ban$en mit Dergleichen <Stad>eC Perfehen. #err @3B2l9Mt£9k
£>2($? ber bie ämfecten nicht obenhin ancjefcbcit/ f?at/ wie et mdöet/in

feinet 4nfecten * (Sammlung Pier auögewachfene , fliegenbe ^Baffer*

SBanjen gehabt/ biefe, fagt et-, fuhren ihren Stächet, wie bie übrigen

«He, am Sftttnb, Pon einem ©tachel am £inter4!eib aber gebenefet er

n,C
^§*

7. ^unftnb pottbenen mir befannten^Baffer^anjcn noch

*weö übrig, unb biefe machen bie funffte unb fechfte 2lrt aus; beebe

aber habe' ich auf ber xxix. ©upplements<3:abelle porgeftellet. SDic

erfte «ff;

©ie fleinere fimaMcibige SBaffepSBanje/

mit bem töt()!td)t ptanttn,gelben £inter*2et&.

j. 8 . (fü^on btefer fleinern 2lrt fo wohl, at£ ran ber folgenben, habe

ich in feinem Q3uch, welchem pon ^fnfectcn haubelt, fo piel

mir berfelbctt ju ©eftchte gefommen, etwas finben tonnen

;

ba (te aber bod> oielfaltig im ^Baffer angetroffen werben: fo folite ich

faft gtaubem man habe fte aus Irrtum mitben oorhergebenben für ei*

«erlet; 2lrt gehalten, $eine befonberc ©igenfehafften finb mir non

btefer <2ßaffer^ (2Banjem2lrt nicht befannt : bann mit ihrer Paarung

»erhellt es ftch eben fo, wie »on ben anbern gemelbet worben; ihrcSfun#

gen gelangen ebenfalls erjt nach viermaliger Lautung ,
jtemlich lang*

farn ,
jum pollfcmmcnen

(s£ßach^tum ; threJftabtung beftehet auch tn

nichts anberem als Sßaffer^nfectcn ; tm ffruhlmg fliegen fte auSei*

sem <2öaffcr in bas anbere; unb wann fte ftch gtyaaref, fo pflegen fte

feinen SBinter mehr &u überleben. SbtefeS aber was ich hier gefaget,

ifl non beeben auf biefer xxix. Tabelle abgebilbeten ©orten ju »erfte*

hen, unb ein mehteres btcoon anjuftihren, würbe bem geneigten fefer

nur »erbrüfllich fallen, meil ich eben baS wicberhoten müfte was bereite

in ben »origen flattern ift gefaget worben. Sbamit aber ein jeber fe*

he, baß fte »on anbercr 2lrt ftpen, fo wollen wir fte nun noch in etwas

ihrer aufferlichen ©tructur nach betrachten.

§. 9 ,
<2öaS Demnach bie erftere pon biefe« SSaffer^Sföanjen am

belanget
,
welche hie» in einer gehoppelten mit a unb l> bejeichneten

2lbbtibung erfchcinef, fo fehen wir, baf? ihr ganzer Körper nid)t alleine

fleiner, fonbernauchfchroaler, unb pon einer faft Durchaus gleichen

21 a 3 33rei*



« 7g VXtun ttnb swaiptgße g>upplefflertte*t£abrik.

Ivette fei?, ^cn Dem aucl) jiemli# breiten $opf, ftebet inan

ebenher nur allein eine fteine gelbe glatte ; weil bic jwei? buncfel«

braunen 'Slugcn ben grollen £beil beSfelben einnehmen. 25er braune,

gldmenbe $als«©chilb tauffet hinten fpijig $u, ohne baf? weiter hinter

felbigen ein befonberer abgelebter ©chluS«2Bincfcl ju bemerefen wäre,

wie wir an ber obigen l2Bansc gefehen haben. 2ne gefchloffenen

ßber^luge.l haben einen etwas ge(blid)t.<brauncn ©ru#b, unb fmb

auffer Den beben
,
ruebwartö in einen Sßmcfel jufammen taujfenben

Linien ,
DumM-braun punctirt. 2)ie fed)S guffe fuhren eine hellgelbe

garbe; bic hinterjlen ,
als bie Otuber?^ü|Te , fmb wieber Die Igngflcn

unter felbigen , unb am |larcf)len mit .pdrlcin befejet ; bie oSrberjlen

aber, ober bie $ang«$üjfe, fmb am allcrbürieften, unb unterfcheiben

ftch ihrer ©fructur nach, non ben ^ang^üjfen anberer L2BaiTer^an#
jen, wie wir balb beutlicher fehen werben.

§. io. ©eilten bie jejt angejeigten unb befchriebenen 2:heUe noch

nicht hinlänglich genug beweifen , ba§ biefe SBanje eine befonbere Sir

f

fepe , fo tan uns bie mit b be&eichnete gigut uollfommen baren über*

feugen , wo wir fie in ftiegenber ©eftalt fehen. 2>ie geöffneten Ober«
glugel haben jwar nichts befonbereS, unb an ben bunnen unb weis«

lichten UnterRingeln ijl auch nichts merefwürbujet^u fnben , um fo
ricl mehr Unterfchieb aber ildfljt uns ber entbleffte Jpinter^eib fehen.

Cr führet eine fchdne feuetig«yofhe, ob.crbpch orantemgelbe $arbe, unb
burch feine SOtftte laujfct ein breiter, fchwar^grauer ©treif, ber ftch

ben oben bis an ben lejten Slbfai erftreefet, weicher hclkgelb ifi, unb ba,

wo bas ibraniemgelbe an ben .©eiten aufboret , finb bie beebeit fchatf«

fen Stdnbc mit fchwar$en ^mieten eingefafTet. Übrigens befielet bie«

fer |)inter4!eib aus fieben Slbfdjen , unb bie beeben lejten ©lieber jütfr

mit epdrlcin bewachfen.

§.ii. 25ie mit c bcjeichnetejfigur Idffef uns ben $opf biefer

Sßanse fehen, wie mir ihn bas (

35ergrejferungS«@laS bergeflellef.

jpicr nun fmb »ernchmlich bie &wet>5ang«$uffe ju bernerefen, ben wel«

chen ber rechte gefchlofTen, ber Imcfe aber ausgeftreefet ijl. Cs fmb
biefelbe nicht nur alleine fchr fletn, baher man fie bann auch an ber
<28anje felbft, Hg. a, faum herfurragenftehet, unb begehen nur alleine

aus swet?en2:htilcn; fenbern es ififurnehmlich als etwas P3efonDeres

an ihnen $u bemercten , bafi ber aufferjte flauen« $h<U an felbigen in«

nenher mit einer M?e, jteiffer, brauner #aare befejet ift. 2)iefej

aber macht jte »um fangen eben fo gefchieff , als wann fte eine jaefi«

a?
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ge ©charfe batten, welche ßd> in bie am biefern Arbeit beßrtblicheOttn#

ne, wie bet) ben notigen ^anjen, legen tonnte, unb mir fet)en baraus,

baß bie Statut* ihre Slbßdjf auf mehr als einerlei) 2ßeife ausjufttbren

rbiffev Sie @i'unb4?acbe biefer ftuffe iff, wie am Äopf, bclbgctb ; an

beeben ©eiten ifl ein 3:f)cil ben großen buncfelbraunen Singen ju fe#

ften; bet ©aug*©fachc( aber, fö jmifdjcn bem hinterm ©etenefe, bet

bceben pfiffe ju liegen fomntet, ifl fo jaef unb fürs, baß et faum in bie

Singen fallet,

§. 12, (gnblicf) fommen mit auch ju bet testen unb fechßen Slrt

non ^aßer^ansen ,
welche uns bie mit d bejeichnete #tgut barßel#

Jet, ©ie fomntet mit erß befdjvicbenct 21rt, bet ©tructut unb $ar<

be nach fo fel)t ttberein , baß es inidj- gar nid)f munbert, wann fetbige,

fcon folcben Stuten bie bet ^nfccten ©gcnfchajffen nicht redjt fennen,

mit if)t für einerlei «bet für eine junge gebalten wirb, 3d) fage aber

beswegen, es muften folcben feuten bie ©genfehaßten bet ©nfeefen

ftid)f befannt fepn; wett biefe
i2Baffet?2Öame bereits ihre Ringel bat,

unb alfo fut feine junge, bie noch großer wachß; gebalten werben fan:

bann ich habe fdjon an einem anbern ört gemelbet , unb wieberbole

foldjes hier abermals, baß man fein ©ttfcct ßnben werbe, fo noch

warfen follte, wann es einmal feine Jlugel erbalten: finb biefe
c
ba, fo

ifl es ausgemachfen; i(l es aber »on einet folcben Strt, fo ^tuget be#

tömmcf, unb eS mangeln ibm biefclbcn noch, fo mus es erft noch wad>#

fen, unb befommt nach ber testen Lautung bie Slugel, ©ne SQlucfe,

fte mag fö flein fetm als fie will, wirb nicht großer werben, füllte man

fte gleich auch aufbas fotgfalttgße warten unb pflegen, unb mttnötbj#

«et ©peife noch fo fleißig oetjorgen, unb eben fo terbait cs fich mit

öiefen »njen, fo, baß alfo bie Stoffe in weldjct fte ßd) uns bie sei#

get, eben basjenige tß, warum fte als eine befenbere Slrt angefcocn jti

werben üerbienet: (?s ßnbet ftd) aber biefe Slrt ton <

2Baffer#
<

3Bari5etr

in allen flcbenbcn Gaffern, in großer SDlenge, unb gleichwie fie bte ub#

tigeu Äennjeichen bei- »ßto^ßanjen führet, fo iß and) su glauben,

baß fie in ihren ©genßhaßteu mit ihnen ubcteinfontme.^chhabc fdjon

t offterS eine noch Heinere Slrt, als biefe tß, im QfSaffcr angetrof#

fen, ba fie mir aber kfet mangelt, fo fan id) felbtgc fut

biefeSmat nicht furßellig machen,
**

)o( gk
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* *
* * * *

(5®$ btwiM «mmal von meiner natürlichen #iflorie bet $ro#

rSti fche «n tiefen flattern etwas gemelbet, unb nun muS ich aber#

'S®*7 mals etwas wegen bcrfelben erinnern. £>as erjlcremal batte ich

mich m entfebutbigen, baß ich bieAusgabe bcffelben nicht fo bcfdbleuniget

als ich verfprodhen ; nun aber fan ich anjcigen,baß bereites bie Dritte ^abel#

le/bavonausgcfertigetfercgmb mich ber^3epföHber£tebbaberfo aufge#

muntert habe, baß ich bie folgenben Tabellen nicht alle ‘äiiertei^abr,

wie ich anfangs vorgehabt, fonbern ebenber, tmb fo baib es mir m$g#

lieh liefern werbe, woferne mich nicht bie ^ortfefnmg meiner 3Wfccten#

Belüftigung baran binbert, glcidjwiefelbige burch bas ^rbfehwerf bis#

her etwas aufgcbalten worben, $?ur habe ich mir in Slnfehung betf

Wertes ber biefen Tabellen bergefügef ifl ,
non ben boebjuebrenben

©onnern biefer meiner Arbeit einige ©cbult auSjubitten. ©ie wer#

ben nämlich ßnben, baß in bern gebrueften Bogen ben id) mit ber

Dritten Tabelle auögebc,fein <2ßortvon eben biefer Tabelle vort'omme

;

fte werben aber auch fehen ,
baß [ich basjemge, was non ber jwet)ten

ju fagen war1

, nicht furjer ju fammen faffen laffen ; unterbeffen wirb

ber foigenbe vicröe flogen
,

alles bas/enige umjidnblid) in ftch halten,

was jur Betreibung ber auf ber Dritten Tabelle enthaltenen Figuren

gehöret, unb ber geneigte Sefer, wirb eben beßwegen, weil er vielleicht

mit Verlangen Darauf gewartet, benfelben mit fo viel mehrcrem Ber#
gnugen Durchgehen. Sollten aber bie Herren «iebhaber ftd) gefallen

laßen, jebe Ausgabe, wann mehr als ein Bogen ^e^t ju felbigecnoft)ig

fepn foütc, um fo viel, als etwann ber gebeuchte Bogen befragen wur#

De, treuerer ju bejahten :fo fan ibreBcugierbe auejcit pct> feDcr fabelte

mit völliger Betreibung auch befriebiget werben. b)?el)r als ich bis#

her geliefert, fan nicmanb für ben einmal veftgefc^ten ^reiß von mir

forbern: bann bie BerlagSunhoften bclaujfen ftch hoher als man wotyl

glauben folite ; unb ber Mangel an gefehlten ^lluminiflen will mir
nicht erlauben eine fo

5
groffe Auflage $u machen, baß ich mir,

auffer bem Vergnügen ber fiebbaber unb meiner eigenen

Belüftigung ,
viel ©ewinjt $u ve.rfrred)en batte.



)o( igt

gjagriffit non jmencr(ct) fcMMiflKn Sin
tec^Cmipcit/ n>eld>e ben Oblr Scüt>

lina l)t$ künftigen 17S1 Sabred / großen '©tfcaöen

Drohen; uni? non Der 2lrt uni? -2Beife fte audiurotten.

;§. 1.

GS»m etflen Arbeit meiner Snfccten * SSelufligitng habe id)
e
in ber

fti $ag;S3dgel jmepten Slafie, t>ic erflc non Diefen fchabltcben

\Sl3P Raupen/ N.lH.p. if bid 20, unter bem tarnen ber fchaDU*

eben ,
gcfclligen, orangcngelben Staupe, nebft ihm Q3ewanbUmg

befebrieben, unb auf ber m. Tabelle m ihrer Slbluibung rorgeffcliet

,

maleich auch gemelbet, mie grofien ©chaben btefelbtge tmSrublmg

bc? 1741 Sfahred bep und angerichtet, ©eit btefer Seit, flnb n>tr non

biefen fchablichen ©dflen ziemlich befrepet geblieben , unb mann fte

ftch ja hie «itö ha gejeiget, fo ifl ihre Stenge hoch nicht,fo grodgeme*

fen, bafl mir einen merflichcn ©chaben non ihnen gelitten hatten ;

alleine biefe neun 3af>re über haben fte fid? nach unb nach mteber fo

netmehret, baß allerbingd ju befürchten flehet, btefelbe »erben tm

Frühling bed künftigen 17p Sfahred, eben fogroffen ©chaben unter

ben Junten entrichten, ald Derjenige gemefen ubcrimelchen mir tm

174t °fahr gefläget haben, mo anberö bad Sanb* golf btefern ihm

benorflehenben Uebet nicht allen ftleifled »orjubeugen fld? bemühen mill,

§. 2. °td) habe in «efchreibung ber Staupe, non metcher hier bie

Stcbe ifl, gemelbet, bie fchablichen Staupety2lrten hatten ju ihren $ort*

fommen ganj mibriger
<2Bitterung nothig ,

unb baher pflegten fte

nur Slbmechdlungdmeife ,
in einem3al?r biete, in einem anbern 3af?r

mieber eine anberc 2lrt, niemald aber, memgflend fehr feiten, jmo m
aleidb tu flotiren; unb leiber! mill ed heuer bad 2lnjel?en haben, aid

hatten mir biefed ledere auf fünftigen Frühling ju befurchten : bann

td> habe noch eine anbere Staupe mahrgenommen, meiche ebenfalls m
biefem^abt in ziemlicher Sütcnge jum QÖorfchcin gefommen. €d tjt

biefe Staupe ebenfald in bent erflen ^hcil meiner 3nfecten< ioeluffe

gung befinblich/ fle fomtnt aber in ber Stacht ;£3cgel jmepten Claffe

nor
, mofelbfl fle auf ber xxu. Tabelle abgebilbct unb p. 137 btd h 1

befebrieben morben, unb führet bafelbfl ben Stauten ber gcfelltgen,

braunen, rothaarigen, fchablichen gaum * Staupe, ©oüte jemanb
'

2U* tragen,



j %i Had?rtd?t «cm jwe^etky

fragen, woher kh bann jum Propheten geworben wäre? fo muffe e£

ein fotchcr feint , Der fiel) mentalen um Die ©genfehagten Der J^nfcctert

feefummerf hat : Dann wer nur etwas »on fettigen weis, unb in Die#

fern 9üflonat©cptember Des 171° .SfthrS, Da ich eben DiefcS fchreibe,

feine öligen nad; unfern öbftbäumen wenben min, Der wirb fjnöen,

tag mirflich fdwn Die dugcrgenSfcglein unb Triebe Derfetben überall

»oll wetgen ©efpinges bangen, in welchem Die junge 2>rut eines tu

nigen ^apilionS eingefchloffcn unb »erborgen lieget
,
aus Dem jte geh

fd)on im.perbft r fo lange fie nad) grüne glatter ftnben, su Beiten

beraub begeben unö Juffer l>cfan , aber aUeiift hernach ihre »orige

^Bohnung wicber fitzen, wie man Dann auch gehet , Dag Die nabe

be» Dergleichen ©efpingen bcgnbliche glatter, ihres grünen ©chmu#

efes »bllig beraubet , nichts als Die braunen unb »erborrten SlDern

jeigen.

§. 3-v Sie erffe Slrf Diefet* Raupen gehet Des fageS, unb Die

anberc Des Nachts ihrer Nahrung nach; beebe aber fonnen mit allem

SRccht
LIBinfer< tauben genannt werben; weil ge in ihrem ©efpmgfc

Den ganzen hinter binburch , ohne Nahrung bepm Schon bleiben.

Sbicfeeöefpingc, fonbcrlid; aber Das »on ber ledern 2lrt , igfo Dich#

te unb aus fo »cjten gäben gefponnen, Dag man ei auch mit ©ewalt

fag nicht jerreigen fan. Unter felbigcS ftnb alfejeiit Die nächgen $3lät#

ter mit gemenget, »on äugen aber bat cS, fonDerlid) mann Die ©on#

ne Darauf feheinet , einen rechten ©ilberglans ;
eben Daher aber gnö

fie unter Den hochgfd)äblichcn Staupen fo ich befchrieben habe (*) am
teid)tegen nt »ertilgen : Dann, ihr ©efpinge fallt foglctd) m Dte 2lu*

gen , unb Da ftch folcheS ic|t im ©September febon jaget, obfehott Die

gruchtbdume noch ihr £aub haben, fo werben mir DaSfelbe balD m»iel

«rögever fDrenge gewahr werben, wann DaS^aub ganj abgefallen..

§. 4 . gur Diefer Svaupenbrut haben wir uns mehr ju furchten,

als für Denen »ielen Sdnbern fo fd>ablichcn gbeufchrecfen. Siefc ha#

ben fsch jwar in unferer ©egenb * im »ermichenen 3ahr gar häugig

tingcfunbcn,unD fürs »or ihrem $ob eineunschliche Sftengc »on ©)er«

binterlajfen ;
Deine aber ungcadhtet, hat Der $0X91 DiefeS ^ahr

unferSanb Dennoch mit ©eegen gefrdncf,unD wir haben »onDiefen»er#

beglichen £eufchrecfen, nicht Das gcringge mehr »ernommen; alleine

folcheS

(+) x>ergfctct?m finb, auffer angeführten betten ©orten, unter Den Stacbtöogein

Der streßten Slaffe, Die Staupen Tab. lll.uno Tab. VI. «nbunter benage*

ooaein €i. u. Tab. IV. in, »er Slacbtobael »icrtrn Stage aber Tab»VH.

unb VIII.
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folcheö ift «fd?t blotf ben potitifc^cn Slnffatten jujufchrciben fo man wi-

bei* felbige porgefcbrct : bann bic3'abv^ucl)er lehren, baf? burd) fo!«

d>e ihre 33erntcbrung niemalen gehittbett worben, fonbern oielntebrba*

Wille, welche biefe aus warnten Säubern entfpringenbe ©affe feinet?

wegg pertragen fotmen, unb fo bann bernaffen SBintcr# Witterung,

wooon Diejenigen (gper, fo bei* auf Sluörottiing biefer Snfecte wachfa#

meSanbmottn uberfehen, alle oerfaulet unb »erberben, ^5ep unfern

IXaupen aber tan man ftd) barauf nid)t »ertaffen : eö fd)abct ihnen

webet* jfdlfc noch Pfaffe ,
mann Dergleichen Witterung nid)t gar $u

lange anstatt ,
unb ctmaun fpat in beit Frühling bm bauret. ^Bollen

ftef) aber bie Sanb4!eute gegen biefen ihnen faff getvus beoorffehenbett

Gehaben »ernähren, fo muffen fic ihre guflucht nicht ju ben abergtau*

bifeben Mitteln nehmen, woDurch oieler Meinung nad) bie SluSrcf#

tung Der Staupen juwege $u bringen fcpn foll; fonbern fte burffen nur

ihreiSaumfcheeren jui£anb nehmen, bie StaupemSfeffer überall auf

ba$ ffeiffigffe auöfd>nciben unb fobfltm aufeinen £auffen jufammwerf*

fen unb verbrennen. S>icfeP aber muö im ^er$#$lcnat gefchchen

:

bann lafjt man feiere langer anflehen ,
unb bie SBaumc fangen an

öuäjufd)lagcn, joiff eö fchon 511 fpat; weil bie Raupen alPbann be#

reit* ihre Keffer perlaffen unb fid) »erteilet haben ,
ba man bann ine#

felbe umfonft auffuchet. ©oll aber biefem Ucbel nad;brucflid) geffeu#

ert werben, fo muo fold)es bet* Sanbntaitn mit gefammtcr gpgnb tbun:

wann mir c-twann ein fleißiger Ppaue^attcr hie unb ba feinen @ar#

fen Pon biefem ©efcbmctP reiniget, fo lernten in einem anbernOrt, wo

ber©gcntumoherr nicht fo »orftebtig, »icle taufenb »ott biefen Stau*

pen ubrtg bleiben , bie bewach in ben benachbarten ©arten, wann fol*

ehe aud) gleich gereiniget worben, t>od> ©ebabene genug perurfadjen

tonnen; ja eö muffen Dergleichen Keffer aud) an Den Raunen unb $e#

tfen weggenommen werben: bann wann bie Staupen an biefen auefrie#

chen unb folcbe abgefreffen haben, fo fomtnen fte bernad) bod) nod) in

Die©drtcn unb auf bie öbfitSäume. S)ie 9)?uhe folche auejurotten

wirb geringe fepn , weil wohl ein jebet* in feinem ©arten nicht mehr

«lö einen $«g barauf tu Perwenben hat«

&oti4ufftäe 9M)ricf)t fcott bent SBeifel/ ober

dienen

§ x* <2)erfchicbene Siebhabcr meiner Arbeit, haben mid) offteri

id> folUe hoch «weh Dw fo mißlichen dienen unterfueben, unb

2la* a meine
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meine habe» gemachte 51nm erfunden gemein machen; ungeachtet aber

id> folcbes alfc^cir öerfprodhcn ,. fo bin ich bod) in meiner Umcrfudging

noch nicht weit gefommen : bann ju t>ergteid)en Vorhaben wirb nid)t

nur allein mehr als ein dienen #©c!)warm eiforberf ,. bie man noch

baju nerberben machet; fenbern cP ftnb bie ©efchafte ber dienen fo

bcfchaffen, baß wann manfelbige recht genau beobachten will, mehr

ate cinSahr baju erferbert wirb, Zieher habe ich, bep meinen
- am

bern ©cfcb'aftcn, in 5(nfebung ber dienen ,
t
mich nur erft babin bemtV

het, wie ich nämlich auSfinbig machen tonnte, ob ber fogenanntc

Reifet ober 35ienen#Äig mdnnltd)en ober weiblichen @efd)led)teS

fepc ; benn ich öeftebe gerne, baß ich nßejeit ber erflern Meinung ge#

wefen, unb biefergab ich um fclgenber Urfachcn wißen Verfall.

§, 2 . Stuffcr bem baß fonfl jebermann ben Sßeifcl für ein Sn#

fect mdnnlid)en @5efd)lechteS gehalten, fo glaubte ich, man tonnte hier

non Demjenigenwas bie Erfahrung non anbern Ebneren lehret auch

auf bie dienen fchlicjfen. Iftun tan aber ein Männlein öow anbern.

^hierarten mehr als ein Söeiblcin belegen ober befruchten ,
wie non

bennfbirfchen, bem &engß,bcmöchfen,'bem S^ocfbcp ©ehafen unb

Siegen, bem fbunb ic. ben ben Mogeln non bem #ahn u. f. w. befannt

iß, hingegen würbe ein SBeiblein biefer üblere, warnt es fich mit mehr

als einem Männlein paarenfolltc, nidjtnur fchlechfer^ingb gar nichts

jurSöelt bringen, fonbern wohl gar fein£cbcn barüber cinbüffcn. ©o
aber glaubte ich mm muße es fich aud) mit ben dienen »erhalten, unb

ber Sßeifel ober Äonig wäre im ©tanb, alle bie Sßctblein fo einen

©chwarm ausmad)tcn ju befrudjten, »on wcld>en fobann iebeS, in bie

»on ihm »erfertigtegelle ein <£p legte, fo, baß hernad; bie Sungen eben

wiebei* einen fo greifen ©d)warm aus machten, als Derjenige gewefen,

»on welchem fie entfprungen. Sbaju tarn nun noch, baß mir begannt

war, baß faß aßejeit unter benS^fectcn, bie SBeiblein fürnämlich Da#

mit befchdfftigct fcpn, ihre ©per fo wohl juoerforgen, baß bie^ungin

nicht nur allein ruhig unb ficher liegen, Jonbcrn auch genugfamenQSor#

rath ihrer Nahrung gilben; bie Männlein hingegen gar nichts »on

begleichen ©orgfalt fpuhren laßen. <£ben biefes aber fanb ich nun

mich bet) ben dienen : Dann ich mogfe felbige betrachten wannid) woff#

te,fo waren Die Darinnen beßnbltdje dienen allejcit befd)dfftiget; Der

<2ßeifel hingegen unb ruhig; unb ob ich gleich in biefen fo ar#

beitfamen dienen niemalen ein £p ßnben tonnen, fo glaubte ich buch

aßejeit, es tarne folches Daher, baß ich meine Unterfud;ung nid;t &u

rechter Seit angeßeßeh
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&, 5 . ©ne gcvoifTe 2lr t »an 3infecten befidrff c mich in biefer mcü

net Meinung noch mehr. -.Öett89fö@&§.:b«t felMae unter bem

men her Hummeln inSßucbfcn von SSirnbinttcrn betriebene*) , unö

ber ^errw nennet fie SBlattcrfc^netber, ober dienen

bte fich aus ben ^heilen. bet Q$ldtter febr artige Hefter machen Cf).

SöiefeQ3ienen eber£ummeln t>abe iet> ebenfals offterö gefunden, unb

haben wabrgengmmen ,• ba|? es berfelben mehr als einerlei) 2lrt gebe.

$err hat fte aber Deswegen 2>uchfem£ummcln genannt,

veeil fie für icbes (?n eine befonbere SSuchfe verfertigen, J&ntge
len bim bie 35irnblatter , anbere bie glatter beS

t
?Kofenfrau<j>eS, wie*

her anbere aber bebienen fiel) auch anbercr ®etvacbfe ,
wie ich mit cn

aenen Slüaen gefeben. <£s fchneibet nämlich eine foldt?e Rummel , aus

bemn iu ihrer 3lbficht bienlichen flattern, mit £ulffe ihres gangenge;

bifies . gleich als mit einer ©d)eere, einen ^beil beS Plates , fo wie fie

ihn vsnnbthen hat, behenbe heraus, unb traget folchcn an beniemgen

£>rt ben fie baju auserfehen , welcher insgemein bie Srbe, ober bie SXi;

ben ber Mauren ftnb; unb biefes wieberholet fte fo offt ,
bis fie ihre

55üd)fe ju ©tanbe gebrad)t. Sber§orm nach fommt eine folchc 33ud);

fe, benienigen gleich, worinnen fonjten bei) uns ber €9?itl>ribat verlauft

p werben pfleget : fte ifi beinahe einen halben Soll l)td), unb hat einen

S5urchnteffer von fünf «inten. Unten tf ein flacher SSobcn, welker wie

bie runbeÄavfct aus ^heilen von flattern begehet, bte vermag eines

Seims auf baS füntflichfte jufamm gefnget ftnb; oben aber fd)lieft fte

lief) gleich etneritanne mit einem flachen ©ecfel, ber aus gleicher 9J?a*

teric verfertiget, unö auf fo befonbere ‘SBeilfe bevcfiget tft , bafj warnt

ihn bie Rummel beijm ©n*unb 2luSfriechen , aufbebt, er ftch aHejeit

von felbft wicber fchltcffet ,
als ob er. mit einer Swucffeber verfehen

Ware. bie Rummel mit ihrer juchte fertig, fo leget ft« atif b«t

«Soben berfelben nur ein einiges ©), unb flebet fold)eS butch £ulffe

eines ScimeS ben fie aus ber (Geburt von ftd) geben fan, am S5obcnve*

fie an, unb bemach fiiUet fie biefeS ©ebdufe mit öbfifaftt, bamitbieaus

bem (gnfommenbe^abe ober^urm, wann er auSgefd)lo(fen,fcgleich

bie nothtge Nahrung finbe, welche auch fo lange preid;t, bis er ftd) in

eine^Buvve verwanbett; unb biefcr35üdbfen verfertiget bie Rummel fo

viel, als fte dt>er leget &ie l fmfllidjc, mühfame unb wunbernsmur*

bige Sßeforgung beS €t)es ubetldfjt bas Männlein biefer Jbunmtelart

einig unb alleine bem ^etblein, unb traget nicht bas ©ertngjiebajubet).

2la* 3 §* 4'

( ) S5eM>rtibuna oon aUtrlro 3nfect«n XL Xbcil p.

(•f)
Mem. pour fervir a 1 Hiitone des Inlettes, .

2 S

Tom. VI. pag.93.



tflS tterl&iifTge nacfrticftt von bemTOeifel , oUt J&iettml

k,4* ®^'0^öbei;mmt)ie2BcibUmbicfct^)umme(nnitta^
lerne mit bauen befchaftiget fmb, fo glaubte ich auch ba§ bet) bcn %}>w
Jen, btetemgen welche ich immer an Verfertigung ber Setten im Vte*

l
«
mb fotetje ^pn ihnen mit £omg anfüllen faf>e,mm alOSöeiblew waren, ja ich brauchte auch wenig COTübe folebes

anbern $u uberreben. Slüeine wie febr tan man ftch nicht betrügen

,

wann man bet) einer rorgefafTten Meinung bleibet, ohne alle Umftdn*
unö »tele Unwahrheiten

jtnb wohl nicht baher entfjsrungen, welche noch immer bie ^nfutm&U^m rerbunfefn, «Sicher hafte ich immer bie anbern dienen im
i0tocr für Sßeiblem gehalten, ob ich wohl mehralO taufenb berfelbe»
geöffnet^.ohne m ihnen ein ©) ju frnben ; atteine ich hafte noch feinen
2Uet|el belegen geöffnet ; theils jwar weil ich felbigen nicht fo leicht
haben tonnte

; f heilo aber auch, weil id)mir lange nicht einfallen Itetf

nttcl) m betn inneren be^felben umjufeben; als icl) aber einemals einen
öffnete, wiwbe ich m folchem fogleichetnee.greifen gehoppelten ©jerfio*
ofes gewahr, ber fo wol)l mit seifigen ale unseifigen &)crn angefüllet
war^ unb nachgehcnbö habe id) eben haefelbe mehrmalen gefunben, fo,
ögp ich nunmehr allerbmgö überzeuget bin, ber SBeifel fep'e ein v/eib'
lein unb fern $?annlem. V3ao hat nun aber biefeo ^ßciblein für
Wfannlem, |mb cO bie acbeitfamen dienen, ober bie ebenfale in einem
©foef mit bsefett wofrnentx Irenen? hierauf fan id> tut Seit noch
nicht antworten, weil kh mit meiner Unterfuchung nicht weiter -geforn#
men : wao anbere baoon fagen, iff mir 5war befanm, folch«* aber hier
anjufuhren haltefür bicfedmallur unnöthig; weil i^, wo möglich, nur
basjemge jubejehreiben mir fürgenommen, wae ich mit eigenen Siuaen
gefehen habe. Äunfftigcn ©ommer werbe ich mir bes'wegen mehr
SJuhe geben, alo btober gefchehen fonnen, unb ba werbe ich nicht nur
alleine oon biefer meiner Unterfuchung mit ber Seif, Nachricht neben

'

jbnbernauch obige mit anbern fummeln, nebfi öen^metfem unb anheim
Snfecte mehr, befchreib.en, mit beren Unterfu$tmgSm\tmtSSfii

mdt nur alleineoerborgener aLnLre fS
fecte haken, jonbern weil man auch, inbem fie fich 5um ^heil iur

rvoehre je^en fonnen, mit ihnen behutfamer unuu*
gehen hat.

)o(



«fladjtid&t an fcen 23ud)bm&er*

®urtrS5o8«n q«f)6r«t jtrnt «Ihn SJatötrao ber Stifteten * 9MufHgmwr ttnb

rau« w>if4)«n öm $Qgcn 2i« uub Söb cMtftot mitten.
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©et

monatlich heraus gegebenen

Unfectett*

eluffigung

s,m)jiöjle iupplemcntö Tabelle.

Sie grüne Rappel -Saum ' Staupe mit fie*

&ett paaren fdjräaet, gelblid&t mciffet ©ttetffeit, et*

mm horizontalen ©eiten-©treif unD Dem jugefpisten ßopf,
MbjUerfelben Q3ermanDlung in einen ju Der 9la4t»2&

gel erflen ßlaflfe geistigen ‘Papilion,

Tab. XXX.

§. i.

f
^ep her Unterfuchung ber ^nfectcn, mit welcher id) einen

Arbeit meiner £eben&3eit ^gebracht habe, bin id> allezeit be#

IrM niül)et gewejen, fo »iel ^nfecten fennen ju lernen, als mir

W) nur immer möglich fepn mogte; ob nun aber gleich mein
Verlangen in jo ferne ziemlich gefHllet roorben, baß ich

Durch Befrachtung ber hin unb roieber in ©abineten aufbehaltenen

Snfecten ,
gar uiele mir betannt gemaepet habe , bie fiel} in unferem

£anb aufhalten: fo bin ich bocp&ur 3eit noch nicht fo glucfiich gerne*

fen, biefelbigen alle auch ju fünDen, unb jurSÖerwanblung ju bringen.

*>iefe$ habe ich bereite offfere in meinen 33ogen angejeiget, jef^t aber

35 b giebt
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mebt mit unfere XXX. ©upplcmentö# Tabelle fotcheö abermals ju

tbun (Gelegenheit : bann auffer Dem auf felbigcr norgejlellten tyrn*

(ton, ftni? mir nun nur nod) jroep befamtt, welche nebfl ihm tu meiner

erjicn klaffe btt ^acbt^dgel geboren
; ba nun alfo non biefen

^acbt#$8i$geln nur noch jwet) übrig fmb, welche id) nicht befebrieben

habe, non Den anbern (Itaffen allen aber noch nicle ructftdnbig bleiben:

fo iii biefe crfle (£lafTc bet ’ftacht^ogd unter allen fechfen nunmehr

bie nolljianbiafte. S3on ben beeben ^apilionen aber welche ebenfalls

hiebet geboren , unb beren ganzen £ebenö#2aw|f ich noch in Erfahrung

iu bringen hoffe, ift ber eine non fcl>r Heiner ?(rt , inbem ihn ber auf

her achten l abeile, ber erfien "ttacht^ogel klaffe, Des erjlen ^beilö,

an ©rofie nod) Übertritt ;
l>icrtrmen aber bat er ner anbern was ganj

befonbcrcS ,
bafi feine Ringel ganj heil nnb gleich einem garten ©laö

burchfichtig fmb ,
Dabei) aber auch eine fchwarje ©nfafiung haben*

©ein Seib ift hingegen grün, weis unb fchwarj, unb ob id) ihn gleich

mebrmalenju @eftd>te befommen, mir aud) felbigcr einmahl non tu

nem nornebmen ©onner jugefenbet worben
: fo habe id) boch weher

burch eigene Unterfuchung , noch burch anbere 9?ad)tid)t, non feiner

SXaupe etwas in Erfahrung bringen fonnen. 0s i(t mir jwar eine

ungemein fd)6ne, grüne, gefchroanjte Dlaupe begannt, welche fteben

febrdge hochrothe ©eiten#0treiffen führet, nicht gar gree ift, unb ju

biefer <£lafie gehöret, non ber ich hie Meinung hege, baji fie etwan,

mit iünna© ju reben, bie Sarne fepn mbgte unter weld)er biefer flcine

sßanilion nerborgen fieefet; allein ich bin noch nicht im ©tanb feld)eS

iu behaupten* <£& i(t fclbtge jwar etlichemal non mir im ©ras ge#

funben worben, auch habe id) feinmal unterlalfen fie auf bas forgfam#

fte tu nerwahren unb aufjubcbaltcn ; alleine meine $?ube war allejeit

nmfonjt, weil ich fte nicht futtern fonnte. 3d) habe jwar allejeit, fo

efft id> Ite gefunben ,
genau Darauf vlcl)t gegeben

, waö fie etwan för

ein £raut im ©ras anbeifien mogte ; es fd)ien ihr aber niemalen non

felbigem etwa« angenehm ju fepn; einmal fiel mir auch als et#

waö i^efonbereS bei), ba§ allejeit ba, wo ich biefe fXaupe gefunben,

in Der ^dbe ©eben iSaumegeflanben, unb alfo fam ich auf Die ©e#

banefen ftc pflegte niel(eid)t auf biefen ihre Nahrung ju fuchen, unb

mogte ettnann non fettigen burd) Den 'äiSinb berabgeworfi'en worben

fenn ;
als id) iht über Dergleichen glatter norlegte, fo lies ftc ebenfalls

nach felbigen feinen Appetit mcccfen; unb ob ich gleid) allejeit hoffte,

fie mogte ettrann Deswegen fein gutter mehr fud;en , weil fie ihrer

<£er#
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Q3ermanbtung nal>c mdre, fo habe td> bodb fetbicje feinmal gefeben, in#

bem mir bie fKaupc allezeit geftorben. £)ie jmepte mir noch nicht,

nach allen Umftanben bekannte 2lrt , befcbreibet $err 5nfcb Cf) unter

bem Hainen ber braunen <2Öeinblat*9taupe , unb Die Slbbilbung ber

SXattpe fo mobt als bcS ^apitions, ifl bei? felbigem ebenfalls $u fel>en (*);

aujfer btefer 2lbbilbu,ig aber habe id) meber bie fKaupe noch ben ^a#
pilion jemals 511 @cftd)te befommcn. ^>od> mir menben uns ju unfe#

rer xxx ©upplcmcnts^abelle, auf meld)er id) eine Ütaupe nebfi ib#

tem ^apilion abgebilbet habe, melcbe auch «perr 2Ubm in feiner na#

rötlichen ^tjlorie englijchec Jnfecren fab. LVI1 betrieben unb

Porjielltg gemacbet.

§. z. Sbte SXaupe mclcbe unfere erffe $tgur jeiget, bctlt (td) auf

bem meiffen ^appebQ5autn auf, unb mirb auf biefen gaumen im

jgjerbft gemciniglid) ermachfen angetroffen, inbcm fteficbpon bemSaub

berfelben nabtet; bocb mag fie auch mobl eine anbere Nahrung haben,

©ie mirb bepnabe btep Soll lang, unb fiebet Derjenigen bie id) in bet

9?acbt#s8ogel erjten Slajfe, im erften 3:bcil, Tab. I. porgejteilet habe,

Ö l bet ©tructur als §arbe nad), Jo dbnlid) , bat? ich fte lange für

tp 2lrt gebalten habe ; naeböem fte mir aber mebrmalen oorge#

Fommen, unb ftd) auch einmal bep mir pcrmanbelte, erhielte id) aus

felbiger, roiber alles Sßermutben, einen ^apilion, ber »on ganj anbe#

ter 5lrt unb $atbc mar, als berjenige t|f, ben bie obgebad)te erffe $a#
belle jeiget. 2öar id) porber in 3lbmat)lung biefer fKaupe nad)l<5{?ig

gemefen, fo mürbe idb nunmehr folcbeS ju tbun um fo Piel begieriger,

nnb fo balb id) berfelben mieber habhaft gemorben, Jo betrachtete ich

fte um fo Piel genauer; »eil ich bafur hielte, es muffe ftcb bocb auch

m ber3vaupc ein Unterfd)ieb jeigen, ba bie ^aptltonen fo fel)f Pon
einanber unterfdbieben maren, unb ich habe folgen auch) in ber $bat
gefunben.

5. 3 . 2>ie obige fXaupe mit meldber ich gegenmartige für einet#

lep 2lrt gehalten, ifl pon mir, bie einfame, blaugefdmmnjte, biefe, gru#

ne^aupe, mit fchiefen, meijfen ©eitem©trcifen genennet morben;
feben mir aber bie auf unferer xxx Tabelle an, fo mirb ftdb fmben,
ba§ fich biefe Benennung auch für fte febtefe : benn mir feben auch

an ihr bie fchiefen ,
meijfen ©eiten*©treifc ,

unb es taffen ftch bcrfel#

ben, mie bep jener, an jeber ©eitefteben schien ; bie ©cbmanj;©pi#
55bz se

(1) SSefc&reibtttig rott allerlei) 3nfect<» Xin. xheil. p. 4-

(*) Tab, 11, Fig. ij a> )
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je fallt hier eben auch, wie an jener, inP S5l«P#QHaue, unb bie ©runtv

Sarbe ber ganzen Oberfläche biefer Staupe ift auch grün. & fchint#

merf biefelbe zwar ctwaP in baP S5laP#s33laue; alleine ePiftfolcheP

für fern befcnbereP Kennzeichen anzunehmen : bann icf) habe biefe

^arbc aud) manchmalen an jener wabrgenommen, unb zuweilen ift fie

mir auch mit einer ganz getb#grunen ©runb^arbe ju ©efichte getont*

men, wobep fie zugleich mit groffen unb flcinen carmimrothen gflccf*

tein fo befprenget mar, ba|j ich fie auch für eine befonbere 5lrt hielte,

bk mich ber fPapilron, ber auö felbiger berfur fam , unb mit eben fol#

dben rofenretben Unterflügcln prangete, ein anbcreP lehrte. 2ln bet

untern flache fallt unfere Staupe eben auch wie biejenige, mit welcher

ich fte oergleiche, in baP @raP#@rüne , unb ihre acht Q3auch#$ufTe hm
ben bie nämliche ftarbc, bie fed)P fpijigen Klauem^uffe aber finb mehr

braun, ©ktchwie übrigens an jener Staupe bie ganze £aut mit um
yehljch ffeinen, erhabenen weiften ^ünetkin befejet, unb baher wie ein

jarter Chagrin anjufuhlen ift , fo ift auch bie Oberfladx an gegen«

martiger eben fo befdjaffen. ^Botinnen begehet bann alfo ber Unter#

fdbicb? liefen finbe ich m ben langen horizontal , an ben bceben

feiten unferer Staupe, hinlaufenben , unb Pier pon ben fchra#

gen ©treiften burchfchneibenben , weiffen ©trich , welcher fich

jmar an ber anbern Staupe auch zeiget, aber nur burch bie brep erfien

©elencfe gehet ; unb bann an bem mehr grünen unb fpijigen Kopf,

©onjt h<k unfere Staupe auch noch bie ben übrigen Staupen ber

9?ad>t#S3ogel erfter Claffe gemeine Cigenfchaft , bafi fte im Griechen

fehr langfam unb faul ift, unb manchmalen bleibt fie wohl fechP ©tum
ben lang, ganz unbeweglich ftjen; wirb fie aberetwann hinten, ober an

ben feiten berühret, fo fchldgt fie mit bem anbern $heil il)teP CeibeP

unb bem Kopf, zu beeben ©eiten febr fchnell um (ich.

§. 4. <2Bann biefe Staupe ihre pehorige ©roffe erreichet , fonfi

aber gefunb ift, unb ihre garbe zu peranbern anfa'ngt , fo ift ihre 33er#
wanbhmg naher bann alsbann perliehrt fich ihre grüne ©vunb#$ar#

be pollig unb bie weiffen ©treiffen Pergehen ebener maffen, ja fie wirb

über unb über gleich einem faulen 2(pfel ober 35kne braun; hierauf

aber fucht fie fich in ber Crbe zu Perbergen, in welche biefelbige eine ge#

raumige #ole auPgrabt , bk fte mit feinem ©efpinffe überziehet;

unb nachbem fie bafelbff jwep biP brep $age gelegen unb ihren Stau#

pemQ5alg abgekget, erfeheinetfte als eine ^uppe, bie bas Slnfehen ber

jwepten $igur W* Staupe fo piel dhnlichep mit ber oben am
geführ*
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9ef*»!>rtctt eifert 3foiupe Pon ber 9?acbt#23ßgel eifert £laffe I>af
: fo

tfl es fein 2Btmber, bafj ftd) auch swifeben ben puppen gleiche 21ebn#

licbfeit geiget, unb felbtge Der @trucfur ,
$arbe uttb ©roffe «ach

mttetnanber übereinfommen ; wollte aber jema'nb bie £>icfe btejer^up#

pe für etwas* befonbers halten, fo will ich nur erinnern , baf? wie al#

le puppert ber 9?acf>t*3ro0cl nicht pon gleicher Söicfe ftnb
, fo auch

gegenwärtige 2lrt Pon biefer ihnen allgemeinen ©genfehafft nicht ab#

gehe , unb bie bieten bie fjBeiblein , bie bünnen aber bie Männlein
unfehlbar ansetgen. ©iefemnach ftellet unfere jwepte ftigur bie 21b#

bilbung eines ‘JGeibleins bar , unb ber porbere biete ^heil fallt an
felbiger ins ©chwarji # graue, ber hinter aber ine 91oth#braune, unb
babep enbiget fich biefer mit einer etwas gefrümmten @pije. £)a
ich aus porbefchriebener fXaupe unb ihrer *puppe einmal gans unper#

mutbet, obgebachter muffen ,
einen anbern fßapilton erhalten als idh

erwartet hatte , fo war ich nunmehr , ba ich .glaubte eben berglei#

eben ^'apilion wieber ju fehen , nach bemfelben um fo oiel begieriger;

unb ob ich gleich n>ufle ,
ba§ meine ^uppe Den Sfßintcr über liegen

bleiben muffe, bis ber ^apilion jum söorfcbcin tarne, fo wollte mir
boch biefeSmal bie Seit fall ju lange werben, weil felbiger ein $lo#
nat langer Persoge als ber eifere : bann er tarn erjt im ^unio sum
fSorfchein, ba fich hingegen ber crftcre im $9ta/o bereits fehen laf#

fen ; nachbem er aber enbiieh erfchien ,e
war mein Vergnügen um fo

Piel groffer; weil i&*ben langff gewunfehten ^apilion in ber febon#

tfenSBottfommenbeil/unb fo, erhalten, wie uns bie Dritte unb Pierte

§igur seigen.

4 . f. ber britten ^igur tfl b«S COfannletn ju fehen, welches

nebff bem gefebmetbigen unb hinten fpifeig sulauffenben ftinte^eib,

auch aus ben etwas ffarefen gübl''$OPnern ju erfennen in. SE>a idh

auffer ben bceben ^apilionen, fo ich uns ben Raupen felbften erjogen,

auch nodh anbere pon biefer 2(rt in meiner Sammlung butte, fo

be ich l
u meiner Slbbiltmng baS fd^nffe SDfannlein gewdhlet: bann

bringet man etliche. biefer ^apilionen sufamm, fo wirb man gewahr
werben

, baff ft« nicht alle pon einerlei) 21nfehen ftnb , inbem etnige

Sans afchgrau ,
einige aber mehr braun ausfallen ; biefer Unferfchieb

aber iff fo wohl un ben Männlein als 2ßeiblcin , balb mehr ,
balb

weniger, wabt&unebmen. Cr mag aber noch fo gros fepn, fo füb*
tet bodh allejett jeber ^apilion fein ^aupt^ennjeidhen , unb biefeS

begehet in einem großen limmetrortgn Fleeten, ben bie jwep hintern
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$lügel fuhren, unb bet fiel) ron ihrer ©nlencfung an -biö faft $ur$clff#

te betreiben erflrecfet, fo meit nebmlich bet langfle l>aat'foi:mi,cje 5^
ber#@faub gehet, welcher mit biefcr$arbe überzogen tfl. Riefet
^lecfe ifl fo mobl ben Männlein aldSBeiblein eigen, unb auffer ihm,

fiaben beebe auch no$ biefed mit einanbet gemein , baf? bet duffere

3vanb il)ter Ringel sittlich audgefappet, unb ju dujferfl mit einem

satten meiffen 0aitm eingefaffef ifl, hinter speichern eine braune £ime
lauffet , bie ftd) allezeit bid in bad jmifchen jmep Wappen befinbliche

(£cfe erflrecfet , fo bad felbiged ganj braun audfallt. 3n ben mitt#

lern unb breitcflen braunen £>uer#@treif ber beeben £>ber#8lügel, ifl

äHejeif , gegen ben »orbern 9lanb , ein halbed (dnglichfes unb über

quer flehenbed ‘äöincfel^lccflein maf)r$unel)men, meld)ed id)jcbedmal

an ben SDldnnlein gans meid, an ben $öeiblein aber blad ocfer#gelb

gefunben. 2lud) haben biefe ^apilionen beebcrlep @efd)led)fcd hie#

rinnen etrnad mitetnanber, unb mit einigen anbern eben biefer £laf#

fe, gemein, bafj, mann fte ruhig ftjen, bicfelben ihre oberit $lügel nie#

malen am €eib anlegm unb aneinanber fchlieffen ; inbem felsige hin#
ten, allmo fte einmdrtd eine Studfchmeifung haben, meit Pon einan#
ber abflehen, ba man nun aber baher fchlieffen follte , ed rnuflen bei?

biefer ^efchaffenheit bie untern $lügel, hinter felbigen, in bem jmi#

fchen ben £)ber*$lugeln unb bem $inter*£eib befinblidhen leeren 3laum,
ju fehen fepn, fo ragen btefelben oielmehr allezeit pornen, fafl über
bte dpelffte hetPor, mie unfere vierte Sigur geiget , in meldjer ein

SBeiblein in biefer (Stellung pon mir abgebilberyrorben.

6 . £>ie übrigen Sierrafhen, momit bie Pier unferer

^apilioncn prangen
, (affen ftch beffer aud ihrer Slbbilbung erfennen

ald mit <28ortcn befdhreiben, bgher melbe id) nur mitmenigem, mie
fte faft gto|lcntheild fappenmeid über bie £,ucr tauffen

;
jum^heil brei#

ter, jum ^beil aber fchmdler fepn; bie menigflen aber bcrfelben nur
0trtd)cn gleichen, unb babep balb heller, halb buncfler, graultd)t
unb braunlid)t audfallen: $ßie bann bep einigen ber helle ©runb
mehr afchgrau ifl, bep anbern aber mehr rothlicht fcheinet, melched
lejern fonberlich bie britte gtgur ju erfennen giebt, 2lud) ifl noch bie#

fed $u erinnern , e
baf? bad SOlannlcin feinen hinter« atlejcit über#

fiel) gefrummt traget, unb hinten eine bejonbere ^aar^pi^e jeiget;

feined pon beeben aber wirb an bem^Beiblein mahrgenommen. Sie
fed)d güffe unferer ^apilionen haben eine cefcr#gelbe §atbe; bie jwep

Suhl'

I
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Ju!)l ferner ftnb hingegen etrnae meis lichter; uni? her ©aug?Sfüf?
fei ift von geringer £änge.

$. 7. £>ie ©>er fo bag <2Beiblein biefer ^apiltong?^* ju (egen

pfleget, ftnb mir jmar auch ju ©eftchte gefommen, ich habe aber un?

terlafTcn biefelbc abutmahlen , weil fte »on ben ©?ern ber übrigen

^apiiionen biefer (£laffc in Sdchtg unterfchieben ftnb; fonbern eben

auch eine glanjcnb grüne $atbe, unb fugehrunbe $orm haben. 2)ag

QBetblein fejt btcfclbe im Ijunio
,

nach »orber gegangener Q$efrud&?

tung, an ben obbemelbcn <33appelbaum etnjeln an , unb nach »ier;ehcn

$flgen
,
ober brep 3Bochcn ,

fomrnen aus felbiger bie jungen Stau?
plcin jum 33orfchem. £>a mir gar wohl befannt i|l, t>af? nicht alle?

jeit eine jegliche Staupe ihr gemiffeg Butter habe, unb ftch nur »cm ei?

nerlep ^flanje nähre: fo fan ich auch bemtenigen gar leicht glauben

geben, mag mir »on einem Jreunb in Slnfehung biefer Staupe berief)^

tet morben. & hat fte nämlich felbiger nicht nur allein aufben 2Bei?

ben gefunben, fonbern auch mit ben blättern berfelben big jur 93 er?

manblung ernähret, habet* id> bann auch folcheg, ju anberer S?ach?

rid)t *u melben allhier nidht habe unterlaßen follen.

§. 8 . ©leichroic ftch aber jmifchen ber Staupe unfereg ^apifiong
unb berjenigen, mit meiner ich fte eine Seitlang für einerlcp mt gehal?

ten, obangejeigtcrmajfen einiger Unterfchieb anjeigenläffet; fotjraud)

unter ben'Papilionen biefer bccbenS\aupen,au|fer bem greifen unb mercf?

liehen Unterfchieb ben bie Farben »erurfachen , auch in Sfofebung ber

©tructur etmag ju gegen, fo beebe tu unrerfcheiben bienen fan. tiefer

Unterfchieb aber begehet in ben Slugein: bann halten mir gegenmär?

tigen ^apilion gegen Denjenigen ber im erften $beil, auf ber erffen

Tabelle ber t?2}6gel erffer <£laffe »crgcffcllet i|t, fo merben mir
finben, baji an biefern Derjenige Stanb ber Flügel, ben mir, mann fte

ber ^apilion öffnet unb augbreitet ,
ben äujfcrn nennen fönnen, an

ben obern foroohl alg an ben untern, einige ©nfchnitte jeige
; bie

$hcile aber fo jmifdhen biefen©nfcbnittcn befinblich ftnb, haben einen

ausmertg gebogenen runben Umris ; «n uttferem i'aptlion hingegen,

Welcher hier befthrieben morben, ifl eben biefer Stanb , an ben obern

klügeln »ie an ben untern
, einmartg auggefappet ; unb alfo ift unfer

^aptlion feine blofe $u füllige ‘Slbanberung, Dergleichen mir mandjma?
len an ben Blumen mahrnehmen

, meldje auo einerlei; ©aanten auf?

gemachten, fonbern er fan aderbingo für eine eigene, unb
befonbere 5lrt gehalten merben.

£>ag
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f
idö Vergnügen fo ich an tlnterfuchung ber^nfectenfhibe, unö

| weld)es mir bie güttige Slufnahm meines <2Bct*cfcö serurfa#

• cl>et , giclmabls, Durch bte Sßohlgewogenheit »erfchiebe#

ner ©5nncr, um ein grojfcssermehret worben, wann fte mir etwann

eine mir noch unbefannte Staupe ober ^apilion, ober auch fotcheSm*

fecte sugefenbet haben, bie mir jwar jum $heil, aber nicht nach it)#

rer solligen Söerwanblung, befamtt waren. ©leidtjwie ich nun aber

Denjenigen, welcher ©ütigfeit, bie Jte mir in biefem @tucf erjeigef

haben, id) bereite an feinem ört gebuhrenb gerühmet, hier nochmals

ßffentlid) untertänigen £)ancf abffatte, unb felbige jugleid) um ferne#

refortfelgmg ihres ^ßchlwollens ganj ergebenff erfudje: alfo mui
id) auch einige bitten , fte wollen geruhen, bet) gufenbung folcher jjn#

fecten, Darauf Sicht ju haben, ob felbige nicht fd)on son mir befchrie#

ben worben, unb bap fte fooerforgt fepen, baf ich biefelben gefunb er#

halte, hierum mu§ ich fonberlich benjenigen, mir noch unbefannten

©onnererfuchen, ber mirfchon $u jwepenmalcn aus 2öien einige Stau#

pen jugefenbet : bann bas erffemal erhielte ich wn felbigett eine Stau#

pe, weldje soUfommcn pertroefnet, unb gar nicht mehr JU erfennett

mar; por furjem aber iff mir pon eben bähet eine ©chadjtel juge#

(teilet worben , in welcher (td) eine pcrftüminelte Staupe, unb jwep

ebenfalls serborbenc puppen befanben , in welche ftch bie Staupen

unterwegs öielleicht Perwanbelt patten, Q5et; biefer ©chachtel lag

ein Rapier auf welchem folgenbe 2Borte (tunben : Otey etuebe ar*

ttger urtb fonbetbarec ^Jn\ectm von emetley CBammg, welche

geffet» allster m bet £eopo Djiaöc, in einem (Satten entbccfec

worben, unb wa£tl?affttg vetbienten, wann es beliebig wa#
te, bem 2lucton bet 3nfecten;Collection , entweöet m ilaub
unb (Stets lebenbig, ober tm Bpiwu t>mi nach Hurnbecg
uberfenbec 311 werben. £)iefc Drei; @tucfe artiger nnb fonberba#

rer Snfecten, ftnb aber nichts anbers gewefen als ber Ste|t pon einer

£>lcanber#Staupe unb ihren puppen, welche bereits auf meiner fünf#

jehenben unb fechiehenben ©upplements#%abelle nebjt ihrer Q3ermunb#

tung ron mir octgeflellet worben, unb alfo habe , wie bas erfferoal,

fo auch iesunö umfonft, unb um nichts, baS
s

]3orto auslegen muffen.

Riebet) fnbe auch nod; $u errinnern
, bap mir bie im @piritu Q)ini

uberfdjicfte^nfccfe wenig mißen fännen, weil Durd; felbigenihre färb«

»eranbert wirb, unb fte alfo nicht sum Slbmahlen taugen: £aut>

unb ©rae aber ifl auch Das rechte Mittel nicht eine Staupe, bte man per#

fenbet, bepm Seben ju erhalten: fte will ihr eigenes futter haben, unö

faii man ihr biefeS nid)t alle $age fri|d) geben, fo wirb ffe eine

Steife pon etiid;en $agen nimmermehr ausflehem
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Melle.

©er su ber SBaffer* Stifteten erjlen Klaffe

gcbönac fleine, qlansenbe, febmarse imb (lititfctibt

2Baffev « Äefet , nebft feiner Stjeupna.
Tab. XXXI.

§. v

bgteid) in unfern <2öaffern feine geringe $lcnge non flefetw

j.u finbeniff: fo finb bodp bie ‘äBürmcr, auä melden fte

fcJLrjJ entjieben, gar febwer ju entbeefen, unb naep aller ange*

wanben
, pabe id) berfelben nur erft funfe fennen

lernen, wouon bereits vier 2lrten, im jwet)fen ^eil, »on

mir befebrieben werben; non ber fünften aber will icp jefeunb reben:

»ieactd)t bin ich noch fo glücfUd), ba§id) mit ber Seit aud) b*c2ß3ur#

Werber *wet) graten ©orten oorjtellig mad>en fan, unb baranwilUcb

mich begnügen laffen; follten mir auch gleich bte fleinern 2lrten, wor*

nach id) eben auch fc&on lange gefuebet, unbefannt bleiben.

. Cc §• a * ©e*
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§. 2 . ©cgcnwdrtiger Heiner ‘Sßalfer^efer, bet* aber ber Heinde

lange noch nid)t 5u nennen, unb mclcben uns bie erde unb jmepte $i?

gur ber XXXI. Tabelle teigen, id gar nicht unbekannt; inbemer »om
grübiabt* an bis in ben Jperbft, in allen Stöaffern, unb effferö in fct>c

groffer SDtenge bepfammen angetroffen mirb. Unter ben übrigen SOßaf?

fer^efetn bat er bierinn ctmae eigenes
, bad er ftcb immer in @e?

fellfcbafft »cn feines' gleicben befinbet, unb mit feiner Untcrddcbc auf
ber Überdache beS ^Baffer*, bei; ©onnenfd)eiti unb in minbdillcnür?
ten, halb fcblangcnweis ,

balb aber itn^teis, ebne ermübet jtt mer?
- ben, als fpielenb febr fahncll ,

herum fahrt; mit gleicher ©efebwin?
bigbeit fan er ftcb «ber auch, im 3?othfalf, auf eine Seitlang, unter

bas Raffer begeben, unb unftebtbar machen. 3lucb hat er für anbern

biefe ßigenfebaft, badereinen ftarefenreibrigen ©crud) »on ftd) giebt,

- fo, bad mann an einem ürt im Gaffer tiele btefer fleincn .ftefetbet)?

fammen ftnb, fte ftcb bureb ihren ccMbaften ©erueb auf acht bis je?

ben ©ebritt meit merefen laffen, inbem fte ftcb niemalcn weit rem Ufer
aufbalten ; ficbet man fte aber auf eben ar.gcjeigte SBeifc im 2Baf#
fer herum fahren, fo geben biefelben, mann fte bic ©onne befd)ef
net, einen fo fronen ©lanj non ftd), alb ob fte eine ftlbetne, ober
aus bem feinfkn poltrten ©tabl befiebenbe überdache batten.

§. 3. Sie erfte ftigur jeiget uns einen fold)en £cfer auf feiner

überdache, welche erhaben unb nmbgemolbct ift, unb ein Ü»al»or?
ftellet, bas an feinen beeben gnben jpijig julauffet. £)er £opf ift

flein unb mit einem ^aar dumpfer unb febr turjer güblbcrncr rer?

feben; bas barauf folgenbe «55ruftitücf ,
mirb nach unb nach etmaö

breiter , unb bie barten glügelbecfen ftnb in ihrer Stifte am breite?

ften. hinter ihnen raget ein jiemlid)es ©tuet beS jug^fpijten hinter?
jeibeS berfür, melcber ganj blaulicbtgvau |d)einct, unb an feinem ©t?
be jmet> gelbrotbe, furje ©pijlein $u bemerefen giebt. Übrigens ift

tiefe überdache buncM?fcbmar$grau, ihr ©lat;$ ater macht fte blau?
lid)t?weis fpielen, unb bte feebs $u(fe ftectcn fo unter ihr »erborgen,

bad man glauben foilte, fie mangeln ganj unb gar.

§. 4. 2luf ber untern flache, meld)e mir in ber jmepfen gigur
(eben, id «nfer £efer burd)auSmattfcbmarj unb ganj platt; aud; jei?

gen ftcb an felbtger bie fecbS iyuffe, melcbe eine gelbrotbe $arbe fuh?
ren. Sie jmet) bmterd.en ftnb bie ddrefden unb bieitcften

, unb nur
blos jum Zubern btenlicb : Sann bie »ier übrigen fmb nicht nur
allein um uieleS gefebmeibiger, fonöecn auch iu äufferd mit flauen

jum
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jum Inhalten unb Griechen Pcrfeben. einen
Jjj

be ich tn Der Dritten fttgur »ergrofiert toorgepetlet, unb ba teb tbn be»

biefer 3}egroffcrung tn einem SWicrofcopio batte , fo icb gegen ba«

Siebt halten muffe, fo ift er auch in Sfofebung ferner Aarbe beüer unb

burdbitebtiger ausgefallen, als er fenfi außfufeben pfleget,
•

J|r febeu

net auß brepen $ heilen ;u befielen, unb baron
^ JJJ?

SBreitefte. a ift Der Ott wo er am Setb etngelenctet tfl ,
b tjt baß aup

ferfle jugefpije 0ibe ,
wcldjeß ftcb in uvum;

an beren einem eine einfache, braune unb ttetne

gen c über ift an bem ftarefen Ö)orber ?Xanb ein ©elencte befmblt#,

unb bafetbft fcbicben ftcb Die jwep blatterformtgen itbctle über etnan#

ber. iet) d fiinö jwep bepfammen ftehenbe ©tacbel ^ ©puen su fe*

ben unb ber jwifepen biefen, unb ber binterften ©tacbel;@pt^e, be*

finblicbe bünne Dianb ,
ift mit febt jartett hartem belebet; aud) gef

bet non bem mit d bejeiebneten Ort an, biß mm Potbern SKanb, quer

bureb ben Ami , eine bunefte, fappcnwetß gefd)wungene Stute , bep

lieber ber ^uß wieber ein ©elcncfe bat Uber bem ftebet man auch

nod) an biefem pergroffetten Hinterfuß, wie ftd) fern aufierffer Jbetl

bom hau an biß in ben ©eptember, eine jicmlictje Slnjabl btefer

ferUinS natS^-Öauß genommen, wofelbff td> fte bann ubeßmai m
ein m t SafTer angefülltcß 3 ucferglaß brachte, in welcbeß teb perfdEne*

ZI ©*Uf teefte ? unb ba habe teb fte aHemt gepaaret, unb

Iffterß Sen wmen Sag lang auf etnanber facti leben , bem obnge*

adltct aber weiß 1* noebV Seit bcebe @e|d)lcd)tc nicht non etnam

ber ju unterfdbeioen, inbern tebsrotfeben ihnen allejctt eine öoHtcmme#

ne 5lel)nlid)feit wabrgenommen. ©0 oft teb fte gepaaret gefunben,

foofft bab icb aud)(£per non ihnen erhalten; aud) Iteffcn fte mich ganj

«senau fehen, wie fte felbige legten. €ß fuhren twmltcb Die SLbetb^

lein unter baß ^Baffer, festen ftcb in ber Sieffc an baß ©d)tlfgraß,

unb inbern fte an felbigem fortfrod)en, festen fte Die €pet, etneß an

baß anbere, in einer SReibe an einanber, fo, bafi teb ^ffterß mei>r

alß twamig in einer folgen Oleibe jeblen fonntc ,
welcher SKetben an

ieöer ©eite Dee @tafeß mand)malen Pier biß fünf waren, guwetlen

fetten fte aud) eine neue 3veibe an eine alte an, bap ffe beebe jutarn«

men gleid)fatn eine ©abel formirten , wie an ber vierten tftgur ju
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ftöS" ®jK[ ®>ct fuhren eine gldn$enbe, blaffe, MgelbeS^
be , fmb auch habet) runb, aber brcpmal langer a/gbicT

J

$ innerhalb breber Wochen habe ich aug biefen (Stern bte
jmrgen SGBurmer m jtemltcher Stenge erhalten, ba bann bag aame
Raffer lebenbtg ju fcptHchiene, unb id) ihren febneffen Xegun!
gen unb Krümmungen offterg mit vielen Vergnügen tufdbauete V.v
fünfte maur jeiget nur einige berfelben in ihrer not®cn ©raffe
bte fte gletdh nach bem 2 uofdfltefen haben, »eilaber wegen ihrS'tumgfeit md)tg Deutlichen an ihnen vorsuftellen ober tu fehen ifl‘ atg
habe einen berfelben, m ber 6. $tgur »ergroffert abgebi bef, Jnrnt
$

et

lß$J
etne ?l)etle beffet evbemt1 Ww- & ffl gam

buriMchttg unb gelblichtmcig, ber Kopf aber, an welchem foS
t>aß Bangcmöebiö als auch Die Singen ju erfennen fmb, i$ braunlichf!
mte auch bae ju nachfl an ihm flcbenbe erftc ©elencfe, auffer mclcbem
ber ganje gefchmeibtge ?eib,nod& aug jmdlfanbern beliebet, bieaSe
mehl »on emanber abgeleitet finb unb immer, nach nnb nach an
3>tcfc abnehmen; am testen aber flehen vier jarte ©pimn binau? »5Jme d)en bte jmep m.ttelflen bte ffirjten ftnb.
Slbfajen, haben bte brepJ3aar jiemtich lange pfiffe ihre iinl/mF . Ef
unb an ben (Seiten ber übrigen 2lbfdje taffen ffd^ neunÄf©S
feben, bte alle hinter f.ch, fe.tmarfg flehen, unb öenbem ÄmBan bem^etb angeteget merben formen. Unter fettigen fmbbR?
berflen bie langflen, bte butten aber bie fünften, unb alle mi ina5
her haben fte, mie auch bte oterefo hinten am testen 2lbfai flehen X
ben fcchg puffen, eine metffe garbe.

j ,lCf?en
' ncD '

f

§. 7, pb ich mir gleich »iele 53luhe gegeben, einige biefer 2Bürtmer btg ju ihrer ooafommenen ©reffe tu ergehen; fo hab id) S)e
hoch altejett ttmfonfl angemenbef. &ie nernchmfle Urfadm bteron

«!<J
9 moht gemefen fepn , baf* ich ihnen bag/enige flcme 12

nicht rerfchaffen fonnte, mclcheg fte in ihrer SretÄ p Hdrh t
mffoben mitten: £>ann fte flarben mir

vierten Srag nad>bcm fte ausgcfchloffen maren ©o unalöcf fdt iS
aber in ihrer totehung mar, o fe!;r betrog mid> au*SZ ?
alo mürbe ich etmann einmal einen berfetbigen , ber iSonÄS
SU ITÖtte“

i «tneg tlfcr^lafeg halte, unb in ber SBaffeV^n#
fecten li ©affe Tab. in. big. 7. «n£> 8. abgebilbet habe. £)er kßurm

bie#
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Jiefeö 3mfecte3, bet* bafclbft in bft* fünften $igur »orgefiellet morben,
romniet jmat* mit bem imfcrtqcn^ fo wie et* vergroffcrt auefte^et, me?
9cn bet* ©citcn;©p4cn jiemlidh überein; alfein hinten hat er, ftatt

siet ©pijen , nur eine, ©ölte ich aber unfern 2Burm noch entbe?
eben

, unb auch in eine ^uppe »ermanbelt fehen, fo foll felbiger in baS
Äunfftige folgen: fest betrachten mir noch bie auf eben biefer ^lat?
te befinbliche

iwp unb irei)j1ö|le fitpple*

mcnt&üakUr.

©er gifdtggel nebft feiner SBermanWuitg.
Tab. XXXII.

§. r.

ann idh in ber SScrrebe beö erffen $heite meiner grnfe?

ctcmQSelufiigung , in bem ©ttmurff einer allgemeinen

©ntbeifimg ber Sjnfecten, unter ben 2Ba(fer?3nfecten

fo*fid) nicht »ermanbeln unb mit feinen puffen verfehen

ftnb, auch bee Q3lufigete gebucht/ fo habe ich barun?

ter alle bie ©orten non ggeln nerftanben bie mir befannt finb , unb
bie idh allhier benennen miif.

1 . S)cr er(ie itf ber groffe fchmarje ^3ferb? ober fKo&@;get, ber
beemegen alfogenennet mirb,meil, ber gemeinen ©age nach/ neune ba?
non ein ^ferb fo auefaugen fonnen, baf? e3 baburdh fein £eben »erfahret.

2. 2)er braunltchte mit buncfeln ©treifen unb §lecfen, melcher
lornehmlich gemghlet mirb, um ftch befielben bet? »erfchiebenen be?

dhmerlichen 3ufaüen ber 9)?enfchen ju bebienen, ba man ihn an »er?

chiebenen örten beö Leibes anfejef, bamit er aud folchen bad 23lut
leraud jiehe. tiefer fommt bem erften an ©rofTe fajt gleich*

3 . 2)er ganj braune, melcher etmad f(einer i(t.

4. (Sin meilTer, ber bem »orhergehenben micber an ©rojfe meichet.

j*. £)er gefchmeibige $ifch*€gel , von bem ich eben fest ein meh*
reted ju fagen mir furgenommen.

6. (Sin fehr f(einer, ber (ich nicht in allen fiehenben Gaffern
C c 3 Auf#
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aufbatt ,
fonbcrn nur in einigen g!tr baufftg ftnbct; in allem faum

bret> Linien lange i|F, unb hoch bie SDlenfcben , bie ersann mit blo#

fen puffen in Dergleichen <2Baffer Fommen
, fo befftig anfatrt , baf fte

fi\rgrojTen@cl)merjen 6 ffteröl)«fftig fchrepen, unb allezeit mit blutigen

puffen jurucF geben : anbercr noch Fleinerer 3(rten nicht ja gebenefen.

x. ©et* Sgcl ben mit* auf bei* XXXH. Tabelle feben , wirb
ton mir belegen ber <£ßel genennet, weil er oorncbmlid) an
ben ftifchen feine Währung fud;ct. ©ie Karpfen

, ob fte gleich mit
(FarcFen ©ebuppen, als mit einem spanjer, bebecFet (mb, haben bod)

berglei^en <£gel in jiemlicher 2lnjabl an ihnen bangen; fo tiel mir
aber wijfcnb i|F, fo mag wohl Fein $ifch (Fdrcfet* ton ibnen geplaget

werben, als bie ©chleiben: bann man wirb nicht leicht eine berfel#

>en aus einem 'Seid) ftfehen, an welcher nicht wenigfFcnS etliche bie#

er (Sgel bangen füllten; fte bangen aber fo PcjFe an felbiger, baf man
te fo leichte nicht tos machen wirb , wann fte ftd) nicht felbft lofen

wollen» ©te $arbe eines folchen ggels i|F burd)aus blas oliPenfarb,

ober graulichtgrun , mit otelen weijfen ^unefen befprenget. ©te er#

(Fe unb »ierte $igur jeigenuns benfelben, wie er mit feinem hintern

©heil Pefle ftjet, mit bem übrigen ganzen Äorpet aber ftd) fchlangen#
weis auSbebnet, SEBawt er im Äffer fchwimmet

, pfleget er' (ich

eben auf folche Äife $u fchldngeln, unb 5war mit febr fchneller

Bewegung ; i(F er aber Pom fchwimmen ermübet, fo rollt er ftd) fcfme#

cFenformig jufammen, unb (tncFet aisbann auf ben VoDen. VJann
er Pottig auSgewacbfett i(F ,

t
unb feine bochfte Hange erreichet bat ,

fo erfFrecfet (tch biefe fa|F über jwep $oll, 5ln ben beeben be#

reits benannten Figuren jeiget a ben $opf , unb b fein hinter#

(Fes Snbe an. $ier i(F er am btcffFen, inbem er gegen ben $opf $u

nach unb nach immer bünner wirb , fo, baf id> ihn in Slnfehung fei#

ner $orm
,

mit nichts beffer als einem gerabe auslauftenben ivübe#
#orn pergleichen Fan, ba bann ber $opf bas SDtunbfFucF, unb baS
breite <£nbe, bas ©chalbHoch oorftellef. ©er jfopf i)F platt unb por#
warts etwas gefpalten. ^n ber erfen ftigur (eben wir ihn bei; a pon
ber untern §ldd)e, in beren Witte ftch etne Heine Vertiefung wie ein
munct jeiget; in ber Pierten hingegen befommen wir bet) a bie Über#
flache beffelben $u feben.

§, 3 .
e
©o Flein an unferem gget ber £opf i(F, fo groS i(F bin#

gegen ber aufferfFe Arbeit am ®ibe bes Heibes. ©ein Umfang i|F grßf#

fer als ber 2Burm bicF ifF, unb er Fan benfelben, ttad) belieben, ent#

weber sufamtnen iiehen, ober weiter auebvetten; auch »tf felbiger ber#

i#



2>et ,$ifct>t£gel nebf? feinet Veroxittbluiicf. 201

emge $l)cil mit rt>elct?em fiel) unfer ^ifd) * ©gel an atfen Körpern
et>r löejte anbangen fan ; bamit mir aber bie ©tructur befiel*

>eni beffet* einfeben , fo f>abe ich ihn pon ber untern $ldd)e , in

)er fünften ftigur pcrgrbfiert porgefidlet. £>en Ümriö nach
lommt er fafi mit ber ©ole eines ^ferbc^oufes überein, nur bafi fein

dufferer 3tanb meb>r einem 'SEBulff gleichet ; bie Ausfüllung aber, ober

bie innere flache bat eine ftarcEe söertteffung, (gtmas befonbere ba*
be icb an unferem $ifcbe(£gel bierinrteti bemerefet, ba{? ba er ficb piel

fürjer jufamm jieben fan, feine Söicfe bod) beemeaen menig ober gar
nichts tunimmt ; anbere ©gel merben hingegen, bei) fold)cn tlmfidn*

ben, nicht nur biefer, fonbern auch breiter, mie mir an ben mit c

bescicbneten £gel (eben, ben icb an einem ^Baffer $rofd> gefunben,

ber pon flcincrer 2lrt iff ,
unb ber §atbe nach Piel brauner ausfdllt,

aber boebim sujjmmen sieben breiter wirb, als ber unferige, ben

uns bie britte $igut* fo PorffelIef,mie et ausficbef mann er sufammge*
jogen tfl,

§. 4. ^ann ficb biefer$ifcb;€gelpon einem örfju bem anbern
begeben will, fo macht er eine ©tellung mie mir in ber jmepten gigur
(eben; mancbmalcn aber, mann er ftcf> auch juglcid) jufammjiebef, bat
er baS Anfcben ber triften ftigur. <Diefe ©tellung mus er aber bes*

megen annebmen, meil er ficb gleich ben ©panncmSXaupen, oberben
Pon #errn£rembley $u erft befebriebenen ^ofppen (*) fort bemegef,

baS iff, er fejet fid) ju erff mit feinem bintern Q:l>cü peffe an, ffreefet

bernad) feinen £eib aus unb banget ficb fobann mit bem £cpf an bem
Körper, auf melcbem er ficb fortbemeget, ren »ornen an, hierauf ffe*

bet er ben .pintcrSeib nach ficb, unb mann tiefer mieber Peffe fijcf,

bringet er ben SQorber 4!cib mciter , unb fo Pcrrid)tet er feinen

©ang ferner.

$. f. ©Icidbmtc matt «on affen ^nfectett, ober mentgffens pon
ben mciffen Die fabelhafte Meinung gebeget, bafi fte non fid) fclbffaus

ber $dulnuS entfiunben
: fo bat man auch ein gleiches pen ben ©gcln

gefaget, ja man glaubt es roobl auch noch beut ju 3;age; alleine mich

bat, bei) genauer Beobachtung tiefer ©rcaturen, bie (Erfahrung ein

ar.berS gelebcet, unb ich traue mir ju behaupten, bafi ficb alle ©gcl*

Arten, im grub'Sabr , fonba-licb aber im $ftap begatten, unb tag

hernach bie ^ßetblein ©per legen. 2ß«ß unfern §ifcb*<£gel anbelatt*

get, fo batte td) eiiiffenS, ber; tiefer Stobrs^eit, eine jitmlicbe ^ien*

9e

~~C) ©. ©«(fcIbenMemoires, pour fervir a 1’ Hiftoire d’un Genre de Poly-

pes &c. Edit. de Leide, p. 34
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ge betfelbett , in einem fronen, gellen , mit Gaffer angefüfften @5laO,

bepfammen ; ba id? nunfolcheO »ielmalO mit aller Slufntereffamfeif be#

trachtete , fo erblicfte ich einmal ,
an bet innem flache, »iele Heine

hellbraune -puncte, bie aKe non einerlei? Vefchaßenbeit waren
,
unb

»on mir in ber fechjten $igur »orgeftellet worben, ^ch hatte bicfelben

faum wahrgenommen, fo rermuthete ich fogleich , eO mogten biefcö

wohl bie 0?er meiner gifd?>€gel fct;n ; um alfo biefelben beffer beur#

theilen $u tonnen
, mufie mir ein guteö Vetgtoßcrung&@laö bienen;

biefeO aber jeigte mir, ba{) bicoermeinten €i?er alle einerlei? ©tructur
unb Zeichnung batten, auch über btefeO ber $arbe na^einanber »oll#

tommen gleich waren; fo aber, wie fte mir bao Vergtoßerung&@laO
bargcfiellet, t?ab ich fte auch in ber jtebenben $igut abgcbtlbet, ©ie
hatten einen jwat o»alrunben, aber bod? habet? fpijigen Umrie, an

ber fläche, mit welcher fte am@laO »ejie faßen, waren fte ganj platt;

bie ge^enfeittge flache aber, war etwaö erhaben gewolbet, unb an

bem einen €nbe fchienen fie einen ©palt ju haben.

$. 6. 5llo ich biefc©?er einmal erblictet hatte, fo war meine Stuf*
mercEfarafeit immer auf fte gerichtet, unb nachbetn brei? <2Bochen »er#

flößen waren, feitbem ich fw entbeefet hatte, fo würbe id? in meinem
@laö anberer Heiner <£gel gewahr, bie mir »orl?et niemalen ju @e#

ftchte gefommen, unb ftdj? in bem SEßaßer gleich bem größeren beweg#

ten, auch benjentgen , welche bie mit 8. bejetchncte $tguren »orflel#

ien, an ©roße gleich waren. 4>iec würbemm wol?l etn jeber fogleid?

geglaubet haben, eo fünnten biefeO feine anbern als bie jungen <£gel

fet?n, fo auö ben »on ben altern gelegten €t?ern auOgefrod?en wären,

unb ich war ebenfalo btefer Meinung; ba id? aber alleO gerne aufbaO

genauere unterfuche, fo nahm ich abermale ein Vergrößerung^^
jur #anb, welches? mir biefelben eben fo groO alO bie alten jeigte, fo,

bafi ich leid?tlidh wahrnahm, wie fte in allem, ja auch fo gar in ben

fleinflen ^unctlein mit ben großem uberein tarnen, unb alfo für nichts

anbero als für ihre jungen gehalten werben tonnten. $ätte id? fte

alfo auch in ihrer Vergrößerung »orgeftellet, fo würben wir Wiebe#

rum eben btc mit i. unb ^ . bejeichnete Figuren ju fehen befommen
haben, bal?«r ich bann auch folcheo «10 unnüthtg

unterlaßen.
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Tab, XXIII. Uttb XXXIV.

§* I*

/£*®bgtei<b bie Sfnfecfen, welche bem erflen Slnfeben «ach fue

\*An1 fcbäblicheCrearuren gehalten werben, in bem gufammen#

ßsrJJ! vfln3 ber Singe ihren S?u$en haben, wie anberwärts ge#

(ÄwJ) jeigef worben (*)
: fo will id) hoch feineSwcgtf behaupten,

v-’yv~-/ bafein £«nb, in welchem siete ^nfecten ju finben fmb,

glücklicher &u nennen fepe als ein anbers, unb fan atfo baher gar

wohl geftbehen taffen, bafj es in anbern ©egenben, sum (gjeemprt

,

ntehr ^apilimen gebe als in unferer* Sfßann aber einige folcpeS aus

O) -Sxufötetfw* unb ©ritten* Sammlung p.99.



y

2.04 fDref unb t>rcyflgfle Qupplemencs # £abefle*

meiner 3nfect«n*^elufiigimg fcf)lteffm wollen
, fo irren fic (Tel): bann

in felbiger finb bie ^aptiienen fo ftcb bei) uns aufhatten, lange noch

nicht alle »en mit* betrieben werben; weil id) $tir geit mit* biejenr*

gen beraub gegeben , non meieren mir befannt war, was für ©cfialt

fie als Raupen unb puppen haben. (£s ftnb aber noch rerfchiebene

übrig ron welchen mir folches nicht befannt iff,gleid)wie ich auch man*

cberlci) Staupen fenne unb bereits abgemahlet habe , beren ^apilion

ich noch nicmablen gefehen. SDicfeS ifi oon mir bereits in rerfchrebe#

nen meiner glatter gcmelbet worben, unb mit mich Daher oielcLicb*

haber ojftcrS erfud)et, Dergleichen .^nfccte ebenfals, wie anbere her#

aus $u geben, td) auch bereits fo lange umfonft gehoffet , bie Sßet*

wanblung berfelben einmal ju fehen, baß ich jefjtffaji jweifle, ob mir

fettige jemals werbe befannt werben: als bin ich nunmehr entfchlof

fen/ auch hierinnen bem Verlangen meiner ©Ünner ©emige ju leiften;

»ielleicht ifi einigen berfelben ber ganje Lebenslauf non bieten 3tifecten

befannt, fo, baß mich alfo ein gütiger iSeptrag non ben t>tel>er gel)6#

rigen^ad)richtcn, in ©fanb fehen tote, Dasjenige mit ber geit

ju erfehen, was jefet nod) abgehet.

%. 2
. geh mache alfo hiemif ben Anfang mit Piererfep ijüapilio#

nen bie ju meiner ctfen<£laffe betrag #Q5ogeI gehören, weil fte nicht,

wie bie anbern ^apilionen, bet* fünf übrigen »on mir herausgegebe#

nen ©laßen, fed)S PoKfomntene §ü|fe haben ; fonbern an ffatt beS

»orbern unb DritfenßJaarS, nur mit $wet) furjen unb jiumpfen ^fo*
ben, ohne flauen, »erfehen (i'nb. ©leichwie nun aber Dergleichen

«papilionen in ihrer Raupen# ©eftalr mit bornendhnltchen Sßorften,

ober @tad)eln mit fpifßgcn ^ebendffen, befepet finb : fo muffen auch
Diejenigen fo ich nun bcfchreiben werbe, »on fold)en 2)ornemfXaupen
herfontmem

§. 3. Süie crffe^lrt ron biefen ^apilionen, welche uns bie er#

ffe unb jweprejigur unterer xxxiti. ^abcüc jeigen
, ifi ein bcfonberS

gr elfer, prad)tiger unb mit Farben fchon gewidmeter ^Japilton
, ber

ft cf)
bei) uns fel)r feiten jeiget

, Daher bann auch bie SDornen* fXaupe,
aus welcher er entfpringt, um fo oiel fehwerer auSftnbig jumad)en
fepn mag.

_

SDic erfre^igur (teilet ihn mit ausgebreiteten Jlügeln oor,

fo, baß wir alfo Denfelben »on feiner Oberfläche ju fehen befommen;
in
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in ber jwepten gtgur aber febcn wir , wie er feine ginget ju tragen

pflege, wann er ftfcet , unb Da jeiget fid) berfdben untere gleiche. 31v

re ©runb^garbe ifl hier fd>on oranien* gelb, unb babepfmb fie mit

Perfchiebenen, weiften imb blaulichtcn, aud) febwarjen glecfcn unb

gugen , in ber fünften örbnung, auggejteref. £)ic Öberflacbe

betreiben führet hingegen, griffen ^heils, einen bunfeln, erbbraunen

©runb. ©iejwet) h'ntern ginget, haben eine blaue unb febwarje,

fappenßrmige ,
breite ©nfaffung, unb finb Durchaus , über Die &ucr,

mit febr fchonen, oranienfarben Wappen * ©trieben amtieret* 2lm

aufierften Ütanb ber obern Flügel wirb eben auch eine ©nfafiung pon

Dergleichen färben wahrgenommen ,
alleine fte iji fchmalcr unb nicht

fo frifch. ©leid>wie aber auch in biefen obern klügeln ftd> Pcrfchie*

bene weiffe glecfen geigen, fo gehet hingegen mitten burebbie untern,

über bie&uere , ein febt breiter , weiffer ©treif, ber aber, Pon ben

Dunfein unb flarfen 2(bern, fo burchfchnitten unb abgetbeilet wirb,

Dap e^ fafi fcheinet, alg ob eg lauter glecfen waren. $Docb wir wol*

len ung in j&efcbreibung ber befonbern ©chonbeiten biefeg ^aptlion*

nicht langer aufhatten, weil fclbige aug Der genauen Slbbilbung ge*

nugfam ju erfennen finb.

§. 4. ©> finb nicht alle ^aptlionen tiefer 2lrt non gleicher©rSf*

fe unb ©chönheif, unb Derjenige ben ich hier abgebilbet habe,i|t, »on

Perfdjiebenen bie fidh in meiner ©ammlung befxnbcn, ber gropte unb

fchönfte. ©g hat mich oicle SOfube gefoffet bcofelbigen babhafft $u

werben: bann ich fanbe ihn, »ni Sluguftmonat auf einem hohen ©»
chcn*Q5aum ftf^en; weil er aber juweit pon mir entfernet war, fe

fudjte id) benfetben Durch oielcö unb offtmaligeg Söerffen weiter her*

ab ju treiben, war auch entlieh fo gtucflich, Dap ich ihn jwang feine

erfte ©teile ju Perlaffen
,

unb alg er ftdb hierauf auf einem etwa*

nicbevigen $ufch fe^tc, würbe er batb Pon mir gefangen. <£r war
weiblichen ©efchlcdjteg

, unb ich foüte fall »ernuitheti , bap er feine

€t)er auf bie ©cbcn 33aume fefce , unb bap ich ihn bamalg, alg erpou

mir gefangen würbe, in tiefer Q5efd)afftigung geffobm habe, ©ben

Diefe Q3ermuthnng bat mich auch angetrieben, auf Den ©eben nach

Der Slaupe biefeg ^papilions 511 fuchen , bigher aber ift meine s33cmü*

Dung umfonfl gewefen. 3>cb habe biefen ^apilion aud> offterg an Den

Jachen unb ©ümpfen Der £)wb*©tdlle angetroffen/ unb mein^am*
5DD * lein



20& !Dtey unb tn*evftgf?e 0upplemcrtt8*£abene.

feitTötelmaia nad; i!)n ausgeftrecfct ;"a[(eirtean Dct'ö^id>cn offenen:ör#

ten ift er wir wegen feiner ©cbarflichtigFcit, unb wegen fernes fronet*

Jen ftiugeti alletcft cntwifd>et. £>ocb wir wollen nun auch t>ie bntte

unboierteftigur ebenbiefer XXXlll. fabelte betrad;ten, unb ba Je#

ben wir

;

(Sine Heinere 2l‘t eine? $ag« SSogeB / fo

gu tw (tfitttSMe tet q>apiiioneit

gebotet*

§• i*

Sem etfien Slnfeben nach fommt btefer ^apilton mit bent mv
5 aen, auffer ber@rofle, faftuberciii; glctcl)wic aber biefeicbon

% m ernennen giebt, ba§ er non anberer 2(rt fep, fo seigen auch

Me in feinen fflügetn befmbtid)e gietratben , baß er fiel) non folcbem

tmterfdicibe: bann obgleich bie obere $l3d;e feiner ntcr ^lugcl eine

eben fofnmfle erbbraune ©runb* ftarbe bat

,

wie wir an ber mit i

fceieidmcten Sigur gefeben, ob auch gleich bie barmnen bcfinblicben

SütÄ ,
fo wobt ber Slnjabl als Ürbnung nad; , mit ben

lie fen eben bcrfelbcn Übereinkommen; fo fehlet boeb bwr bie blau?

tn-ht - febwarw unb td;on oranien* gelbe, fadenförmige gtnfafiung;

SiKigetlicb am auffern 3vanb ber beeben untern tflugel , md;twcit

»om€nbebeö Hinterleibes, ein oranien gelber $leiten, mit jwepen

Sarien^uncten, unb um eben btejen auffern 9fant>, ber untern

ffiS
fo wohl alb ber obern ,

machen netfd;iebene bunfle unb fafi

febwarse flecken ,
eine befonbere Ctnfajfung

,
gegen ber gmlenfung

ber obern S luget aber , finb auch noch etiid;e buufte glecfen ju be*

werfen.

§. 2. SDienierte^igur jeigef bie gewohnliche£agc, welche bie

Flügel biefer ^ag^avnlionen im@if$cn haben, unb alfo aud;bie

untere flache eben berfetben. Hier fi'nben wir nun ncrfchiebcne bunfle

unb belle oranien * gelbe , auch mciffe unb blaulid;te Reefen, nebfi

fielen («iwarien ^uncteuuno ^trieben, beten nähere unb umtfanMi*
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(gifte lUinm 2frt eines tptg * ttegels. i©7

dfgfc ^efdbteibung ubctflufiig feint mürbe, weil ict> perftchetn fein, bafs

ich alleg auf bas genauere nad) bem .Original abgebnbet fabc ;
nur

werfe ich biefeS an, baf wie an ber obern glad)c bteferglugel, fo aud)

anbei* untern, bet blaue ©aum l)iet fel)te , ben wir an nötigem $a*

pilion in bet swepten gigut feiern

c , liefen sßapilion Ijabc ich bet ©utigfeit cincä hochjueh*

tenben ©onnetS aus mtd tu bauten, ber fe wohl mit btejem , alf

auch mit anbetn fernen Snfccten meine©ammlung tu betetJetn ftd)

SmÄ Sa id) Set begleichen ^apitiond , « nicm«,

ten ui fcl)cn befommen, mit auch nicht befannt ift, ob fie fiel) mm
feret ©egenb ebcnfalö eige, wie

t
boch fÄ tu «entwtbcn fep miß

:

SfX icb föfebe, obgebaebten ©enner ju ehren, unb bann aud) jum

Änögen berUtigenSiebbabet meinet Arbeit .hier wgtbeito »oU

Un mit Dem Qßorfaf;, eine nal>etc unb umjtoblic^ere^aÄtit&t, fo

balb ich folche burd) eigene, ober anbetet Untctfucbung, erhalten roet*

De, in baä künftige baton befannt tu machen*

£)ie xxxiv. eupplcmentg * fabelte

ftettet in ber 5 unb 6 giqur, ben bunfel« braunen/

ocf«;«elben ®afo. ^aptlion , mit iwetjen »war»

jen klugen* ©piegetn in ben Ober^lugetn, bat.

§, i.

tiefen ebenfatf? m erffen ©taffe ber Sag* ^gel gefmrigen^a*
s

pilion, nenne ich beswegen ben bunfet* braunen Sbalb* ,Jo*

r - nel, meiletfich nur bice in ben ^albern, juwcticn fd)on

im %ilio, am bduffiaften aber im Slugufi, in greifet Stenge
t
feben la|;t.

3u biefet Seit fan man manchnialen ,
in ben ebenen ^Mafien feinen

Sschritt thun, ohne einige bcrfelben ju beunruhigen unb m bte#obe

m Ken; weil fie ftd> bafclbft auf bie £eibe unb anbete betgleichen

©mv\d)\e tu fefien pflegen; noch liegt aber fifcen fie auf ben Äuhm



»O Vitt »nb ftteyfigfle gupplements * Tabelle.

wnö $dbren gaumen, wofelbft man fctbtge, fo wohl an ben^abeln,
«fe öecfKmbc, bangen fin&et*

,
§* *. ©ic greife 2ln$ahl biefer ^apilionen an einem Ort, litt

tmcij anfangs gar nic^t jweiffeln, baf ich nicht auch bie Staupe, bar*
innen fte erfind) verbergen ftccfcrr , unb fobann auch bie a>uppe bcrfel?
ben follte aupfinbig machen ; aüeine eti wrftrich hoch ein (Sommer
^ad? ben anbern , ohne bafi ich ctmaö hicoon entbeefen Pennte, ob ich
auch gleich mit ber groflen 2lcf)tfamfeit, fo wohl bie niebrigen ©e*
mad)fe, als and) bie Raunte in ben Söalbern burchfuchte. 3d; fam
caher au[ bie@ebanFcn, etf mogte ctwaim biefer willen feine ®;ec
auf btehochflen@ipffel ber Q3dume legen, unb fpraep alfemitbenen
•poljhauern, fo f?ch in ben Sßdlbern mit fallen ber QSdume befehde

^in ' fj^lbüten barauf $ld)t haben, ob fte etwann auf folgen ber?
gleichen SRaupen finben fdnnten, als ich ihnen betriebe, unb welche
mit Spornen ? ©pi^en befehef mären; ja ich beobachtete auch felbfl
bie Gelegenheit

, bepm «holifdüen gegenwärtig ju fepn, unb burchfuch?
te auc 3lefllein auf baö fleifjigfle ; alleine auch btefc SDlühe mar um?
janfl. ©ibltd) Fam id> auf einen anbern ©nfaß : ich hatte ndmiieb
btefc «paptltonett ju nerfd)iebencn malen gepaaret attgefroffen

, baher
fehte ich mir Por, fo falb bießrit mieber habet; Pommen mürbe, ba
fte fich in ben halbem fehen lafTen, etliche -^aar berfclben ju fan*
gen unb mit mir nach #aufe ju nehmen, um ju fehen ob ich etwatm
nuS einem befristeten SBetblein, bieder, unb auo biefen bie Stau?
pen erhalten fonnte. $d) ooll&og auch biefen meinen gefaxten 93or*
fah im ndchflen (Sommer, unb fahe mit Vergnügen, mie »erfchiebene
GBeiblein if>re©;cr in bie (Schachtel, in welcher ich fte aufbehalten ,

geleget hatten, £)iefe©jer nahm ich fehr wohl in 5ld)t , betrachtete
fte alle ^agc, unb perfahe mich audi mit allerhanb frifeben Butter, ba#
mit mir etmann bie aup ben (gpern fommenbe junge Uvduplein nicht
^ungerd fierben mogten. Sunerhalb Pierjeljen Sagen erhielte ich
auch biefetben, unb nahm mit Vergnügen, rcrmittclft eines 93ergrof#
ferungs-©lafcs wahr, baf fclbige, fo wie ich nermutbet, auch wirf?
Itch mit S)ornen#(Spthen bc|e|et waren

; alleine meine greube mar
non Funer Sbauer, unb meine Verficht wegen ber Fütterung umfonfl;
bann ich mogte ihnen glctd) Rohren? cSprhslein, gpeibe, ober anbere
»Mrauterporlegen, fo wollten fte felbige bed) faum benagen,
pbfehon ihre Unruhe genugfam ju erfennen gab, bat fte buugcrid) fepn

mutten;
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mußten ;
naebbem fle mm atfo btep big i>ier$<Sge ohne alle Nahrung

jugebracht Ratten , fo ftatben fte ;
unb cb icf> «ucf> g(ctd> biefen 3)er*

(ul) mehr alö einmal angcjMet , hatte et bod) niemalcn biegemunfeh*

te 2öiifung, fo , baf ich mich alfo feit scl>en 3al)ten umfang nach

bet* 5Kaupe unb^tippe biefeg $apüiong bemühet, unb mit* uns nur

alleine mit feiner Slbbitbung begnügen muffen.

§. 3. 9H5ir fel)tn bcnfelben in bei* fünften Sigut in ffaenhet ©teb
tung nebft bei* untern $lad)e feiner Jlügcl, unb bie fed) jlc giebf ju er*

fernten, roie er auf ber obern Stäche befdbaffen fei). ©faörunb^Sat*

be ifl graten theilg bunfclbraun; hoch folget auf bie aufferfte braune

©nfaffung, ein breiterer, beUer oefer* gelber ©treif , ber bureb alle

toier ftlügcl lauffef, unb iii welchem, in ben beeben Öber klügeln ,

itW runbe fd)mat$e2Utgem©piegelJiehcn fo in beritte einen weif*

fen^unct haben ; an bet* Unter flache aber ftnb btefe Sluget, nad)

ber fünften gigur, in etmaö anberg befchaffcn, inbem fie fo wohl in

ihrem gellen ate bunften <55runb^t>eil ,
gteid) einem Slaber*£o4, bet

&uerenad), mit bieten fd)n>ar$en, jarten unb abgefeimten ©trichtern

burchsogen , unb mit noch fftrferen bunften Linien eingefaffet ftnb

;

am Ober^lügel hingegen jeiget fich,im ocfer^gelben ©treif, nur ein

fahwarfar$ugem©piegcl,unö feiten liehet man an einigen ben swep*

ten. Riefet «Papilion iji in Italien ebenfats ju |inben,wirb aber ba*

felbft noch einmal fogtog, gleichwie auch ber/enige ben ich im erften

ifcheil
, auf ber erften Tabelle bet 1. klaffe ber $ag* QSügel »orgefiel*

Ict habe, unb ber ,
wie ich eben bafelbjt p. 13. gemetbet, audh ber

TMeuteufett* SSogcl genannt wirb, wcldjenich in einer ^nfecten*

©ammlung »iel grojfer alo ben unferigen gefehen.

©er Mag« braune/ oraniem gelbe/ p bet
Sy^acfet^ 356gci erften SClaffe gehörige/ QBalb * ^ogel

mit hem fchwarjen Klagen * (Spiegel Tab.

xxxiv. Fig. 7. unfc 8.

s. i-

^vleid)mieftch
t
ber öorhetgehenbe ^aptlionfürnehmlich in ben ^Öab

Wl) bern aufhalt: fo mirb audh gegenwärtiger ehenber bafelbft, aB
in ben Setbern, liefen unb GMrten angetroffen. €r laft (ich eben#

faB
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faß nur einmal im^aftr , unb $war ju gleichetgcif mitbcm »origen,

aber nicht fo ftauffig [eftcn. ©eine ©roffe unbgatbe siebt leicbrlich

ju ernennen baft er eine anbere 2frt feoe
,

ob er gleich eben auch jut

erften ©laftc ber Qftg^oget gehöret. (Seine Flügel finb fo weich unö
$art, baft ed etwas rares tft, wann man einen berfelbcn fangt, ohne
folche ju »erleben ober tu jerreiftetu

§* 2. 3n ber jtebenben gigut ift et in ftfsenber (Stellung unb
Die ginget nach ihrer unfern glache abgebilbet. ©a fehen wir nun
baft bie Ober^glugel groftentfteilS oranien* gelb fern; hoch ift biefeS

oraniemgelbe gegen vornen, ober gegen bie ©nlenfung $u, bunfleral«

hinten , unb am äufterften SJvanb zeiget ftd) eine blaebraune ginfaf*
fung »on ungleicher freite, bie einen runben, fchwarjen ^ugen#©pie#
gel mit einem weiften ^unct, ber in einem hellgelben ©runb flehet,

halb umfcftleiftet. ©ie unfern ginget finb ber £>uere nach burch ei#

nen braunen unb oefer# gelben ©runb getheilet, unb, wie an bemobi*
gen ^apilion , mit oielen uberquer ftehenben, abgefe|ten , bunflen
(Strichlcin unb fünften auSge&ictet.

e
§. 3* 2)ie achte gigur ftellcf biefen ^apilion mit auSgebreifeten

glugeln »or, in welchen bie ©runb# garbe etwas anbers befchaffen

tft, als wir fte auf ber untern gidche gefehen; fte ift nämlich grojten#

tftetlS blaS#braun, aber bcch habet) mwermerft balb in bastelte, halb
tn bas ©untfle »erftieben. 2)ie »orbern glugel finb noch etwas bunf#
ler als bie hintern, unb wann fte nicht mit einem über Dic&tterc fte#

henben groffen unb feftonen feuerrofhen, ober oranien# gelben glecfen
prangeten, in welchem, gegen bem äufterften ©efe ju, ber bereits er*

weftnte, fchwarje 2lugen# (Spiegel mit bem weiften ^unef ft^ef/

fo würbe biefer $apilion nicht unter bie fronen ©orten
fonnen gerechnet werben.
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monotlii 4erau!aeäe6fnm

|önf unb Irepjt# unb lecp
unbireppgjte Supplemente

Lobelie.

©ie ©afien-SBefpe/Pon welkerW an un*

fern @icfcet! xtMftfcen einem SMat tmb StelUein roadj*

fenbe, grofTe nnb n:nbc ©atldpfel ibrenUtfpruw baben,

nebft berffIben 93erroanbluns unb anbern ©tgen*

fcbaftCiU Tab. XXXV. unb XXXYI.

§. i»

f
ß1

o§ e$ an ben ^fianjen nerfepiebene ©emäcpfe gebe , bie niept

non ber *Pflan$e fclbfl natürlicher SBeife, ipren Urfprung pa*

ben, fenbernren einem Snfect »erurfaepet rcerben, unb

welche bie ©mbenten
,
(onberlid) aber

unb»onCR€TOTU3t ©allen nennen, pabeiep bereite an einem am
bern Ott aemetbet* unb jugteid^ angejeiget, ba£ biefelben fo woplbec

€e gcrm

f 3nf«t(mS5<lu(liöunft U. £&eil/ ©anunlunfl x>er-C>«mm«tnttnl>Sß5<fp<np- 4f/4$*
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1

1 3«nf unD breyftgfie u. fecfrsttnb frteyftgßegnppl.EabeKe

$orm unb $arbe

_
nad) , alP aucf> in Slnfehung an&erer ©genfchaffcn

gar fcbr ron einanber unterfchieben fcpn. Unter allen ^flanjen aber

i,l root)t feine jufinben, an Der mel)r Dergleichen ©allcngewachfe h«£
fürfommen, a(P Die ©che, non welcher Der £crr non ÜlS2M$0?U2K

melDet, Da§ man auf felbiger auch fo gar alle 2lrten Der ©allen am

treffen fonne. £>b ich mir nun jwar DiefcP nicht ju behaupten getraue,

unb ob ich auch gleich Diejenigen ©adenarten Der ©che fo er betrieben

hat noch nicht alle gefunben habe
; fo ftnb mir Doch bereites ftebnerlci)

folche ©ewachfe an Der ©che ju ©eftchte gefommen
, welche non eben

fo niel nerfchieDenen Sßefpen ihren Urfprung haben, unD Die ich allhier

nur mit wenigem anführen will.
, , w A

1. 2)ie erfle Diefer ©allen ifl Diejenige große unD runDe 2lrt, non

welcher ich mir in folgenben flattern umftänblichep $u hanDcln sorge*

nommen habe, unD Die tnPgemein auPDem 2ßinfel, bendn ©chcnblat

mit Dem 2lefllein macht an welchem ets flehet, herfür wachft.

2 . 5£>ic jwepte ijl eine etwaP fleinerc 2lrt, non gleicher »arbe

mit Der nötigen , Die aber allejeit an Der untern flache DeP 25lateP

mt.
I ©ic Drifte machtf eben auch an Diefer unfern flache, ifl ganj

runb ,
aber Dabcp faum fo groP alP eine Srbfe.

4 . ©ne halbfugelformige, ober etwaP cingebrucrte ©alle tjl Die

nierte, Die mit ihrer platten »lache an Der untern ©eite Dcp Q3(ateP

hanaet, unDehefte noch jur Seitigung gefommen, mit bochrcthcn,

erhabenen, rauen, auf einem gelben ©runb (lehcnben Querflretffen

geueret ifl ;
Der ©roffe nach aber ftd> mit einer halben guefererbfe,

ober mit einem fleincn jfnopf vergleichen lag.
, .

r . ©ne ©orte Die Der ftorm unD Dem Slnfehen nach ftch mit tu

ner ©opfentraabe , ober 2)olDe am beflcn vergleichen laßt, macht Die

fünfte auP, welche -Sperr non SK®2UE0HJ$X Brtifchocfengallen nennet,

unb Die allejeit am aufferllen Snbe cineP SweiglcinP
,

juweilcn einjcln,

manchmalen aber jwepfach unD Dreifach heraus wachfK

6 , 2)ie fo genannten Knoppern, Die Den garbern wohl befannt

ftnb, inDcmfte folche, fafl bejfcr, alP Die orbcntlidjen ©allapfel jutn

Farben gebrauchen fonnen, fmb Die fechfle 2lrt. SP wachfen felbige

an Den Früchten Der ©che, ober an Den Sicheln, inbem man allejeit

etwaP »on Der Sichel an ihnen ftabet. ©ie ftnb bep unP etwaP jclte*

neo, werben aber auP Ungarn unb fahren häufig ju unP gebracht, unb

wie cP feheinet, fo ftnb fte weDcr Dem -fperrn $JsW,3j©£3 noch Dem

#etrn von ÜlS2lU$Hlüi befannt geworben. 7.SnD#
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7. ©iblicb fo habe id) audf) an &cn satten heften ,
ober geifern,

ber ©eben, ein febmantmenartigeä ©emaebs mabvgenommen ,
melcbeS

gam tau unb btaun ausftebet ,
aber boeb haben mach amufublen uno

nichts anbers als eine ©attenart iff* 3 nt kommet tft felbtgeS nott

Fleinet sjftaben , im «fberbft hingegen ganj burjldjert ;
gletcpmie ich

aber biefes tu einer anbern 3eit umftanblicp $u befebretben mir borge*

nomnten habe : fo merbe ich mich auch bemühen, bie übrigen ptefeu

©eroddhfe genauer ju unterfuepen ,
unb aisbann mebtere ^acbricbt

m ihnen ;u geben
; jeftt motten mir bie erfte non nur «»gejagtenm

tm genauer betrachten. , „ # t
§. 2 . ©d befannt fonften bie ©attapfel ftnb, melcbe, mie jebew

mann meist ,
jur Sbinte unb tum färben gebraucht w^bw, unb bie

man aus ber Surfen su uns bringt , fo memg mitten Doch ungemein,

bie meiften, mober fte fomrnen. ©olcpeS bat fiep fonberliJ bet) uns

in biefem i7fo3abr geduffert : bann ba
f
unfere ©eben son benjentgen

©attapfeln, bie mit ben turfifepen ©attapfeln einige 2lehntid)tett bj
ben, unb mie id) bereits gefaget, au$ ben <2ßinfeln ber glatter maj)<

fen, fo »oll piengen, baß man an ihnen moht mehr berfelben am ber et«

cpeln fanb/Unb fokpe noch um fo riet ebenber in bie Augen fielen, metl

fte nur an ben untern Sieben ber ©tamme unb an jungen ©ejrtaujfe

muffen, aud) fo biepte an einanbet faßen, baft man su feepfen, ja

moht ju tebnen an einem fleinen Smeigletn bepfantmen fapc, bie aber

bod) fo moht in Anfebung ihrer ©roffe ato Seitigung oon einanber um

terfebieben maren : fo mürben baburd) mdbt nur !

$3etmunberuna aefehet, fonbernman hotte auch bm unbmtebcrmgm

cberlep baoon reben
,
ja ber Aberglaube muffe au^allerbanb traurige

Sufatte baber ju proppejepen. Unterbejfen aber |tnb btefe ©attapfel

bep uns boeb nicht fo feiten, baß man fte nicht offter* an ben ©Jen
ftnben feilte ; alleine meil fte fonften nur etnjeta mad)fen, fallen felbtge

ben menigften in bie Augen; bafl fte aber heuer fo häufig bep unsjutn

QSorfdjein gekommen, mag moht ber matmen ^Bitterung jujufebret*

ben fepn bie mir etliche 3apre per gehabt haben, butdb melcbe bie tn

anbern Zaubern häufiger, als bep uns, mopnenbe ^nfecte , gleich ben

^eufepreefen, auch in unfern ©egenben einjufepren angelocret mor*

^
<S 3.

<2ßie biefe ©alldpfel geformet fepen ,
jeigef bie XXXV

Tabelle , mo mir ein Smeiglcin oon unferem ©epenbaum fepen./ an

»5m fitafeW« ®«»W“ HWÜ«, w« ni<0tm 0« «J
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$arbe nach/ fonbern aud) in Slnfebung ihrer Zeitigung von etnanber
imterfcbicöen waten. diefeS habe ich ju 2lnfang bes ?0lonat ©eptem*
berö unter vielen anbern mir auögefucbctunb jumSlbmablen erwählet,

die erfte unb jvoepte $igur (leiten ein $aar noch fleiner, ganj grüner
unb umcitiger©allapfel vor; bte brifte^igur jeiget einen ber noch
nicht völlig reif ift, aber boeb febon eine fd)6ne ocfergelbc $arbe hat;
bte mit 4 «nb f be^eicbnefe Figuren , ftnb bic 2(bbi(bunaen «men völlig

reiffer ©allapfel, welche nicht nur bie anbern an ©reffe übertreffen,
wie fonberltcb non ber $ig. r ,

jumerfen, fonbern auch eine viel fcho*
nerc, unb an einer ©eite mit Ütorb vermengte ©nmbfarbe haben,
Unb ba auch bie <2ö3efpe foinfetbigen ihre SBobnung gehabt, it>r voßi?

ges 9S5ad)öfbum erreichet, unb ftd) alfo heraus gebtffen : als ifl auch
an jeher berfelben ein runbcS £od) $u bemerfen, burdr welches fte her*

für gefroeben. diefe ©allapfel famen bet) unö bereits int Staat3u*
tio jum bSorfchein, waren aber bamals grofienfbeils noch flein, unö
(affen flumpenwds, ober vielmehr fraubenweis betjfammen. die meiflen
berfelben erhielten in einer Seit von vieneben $agcn, bis Drei? 2ßo?
eben, faft ihre völlige ©reffe; boch blieben fte habet) noch gam grün,
unb wann ich ju folcber Seit dn gwdgtcm abfebnitte, fo mit Deralei*
eben grünen Stepfein befe^et war, jo würben biefe halb, unb manch*
malen in einer halben ©tunbe vollDvunjeln, ja weiften in furjer Seit
völlig

,
welchem ich als ein SDterFmal annabm, bafj ber 3ufiufj bes ©af*

tes febrfiarf nach biefen ©ewaebfen fetjn müfie; weil fte ben Mangel
beleihen fo wenig vertragen fonnten. diejenigen hingegen bie an ib*
rem furjett ©fiel fo lange behängen biteben ,

bis fte jut voKfommne»
Steiffe gefommen unb hart geworben, fielen $um$bcil, balb ebenber,
halb fpater, von bem daum ab.

§. 4 . SEBeil ftcb aber meine Sleugierbc an ber biofett ^'erlichen
«Betrachtung unbSlbbilbung biefer Slepfel nicht begnügen des, fonbern
auch bas innere berfelben, nebfl bem ©aff ben fte beherbergten fennen
wollte : als fifrmtfc tch im Staat 3ulio unb Sluguffo viele biefer noch
grünen, unb unreifen Slfterfruchteeutjwep, tonnte aber in ben meiften
nichts gewahr werben, foftcb mit einem ®rm, ben ich meinerder*Ä foPc / »gleichen Itejfc : Dann ich fm
be biefe ©allapfel mit lauter 23tarl angefullet, welches, wie an anbern
wahren fruchten, von orbcntlicber ©tructut ju fepn lebten, unD gleich
beniclben jetue ^afetn unb 22abrungSgefafe batte. Die wie fo viele
©trablen, von DemStaelpunct an, nach ber duffer» £aut JU fch er*

ftrecfr
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ftreeften; unb wann her (Schnitt recht Durch bie$?ittc gegangen war,

ieigte ftch in felbiger ein Keiner rociffer ^unct , n>etd>cö aüeö in Der

fechfkn #tgur Der XXXVI. Tabelle non mir porgejlellef morben. ©tb*
lid) murbc'id) auch in einigen biefer ©alldpfel , permittelfl eincö S3er*

gteffetungSglafeS ,
in erffgebadjtem 50?ittelpuncf, eines feht Keinen,

weiften unb weichen Ärtmleins gewahr , welches mit einer satten

#aut umwaebfen mar , unb teicfjtlid) uberfeben unb perlefecf werben

fonntc. tiefes mad)te mich atfo aufmerffamer, unb mmmei>t He? icl>

mir erjt cinfaüen ,
ba§ mann ich in Dergleichen ©atlapfcln ben SÖurm

finben wollte, id> fclbige nicht gerabe in ber $0?ittc, fonbern fo entjwep

fchneiben rnufle, bafi nur baS drittel pon biefent SDliffclpunct in wel*

d)em ber 28urm faS, meggenemmen mürbe; als) ich auch fold)cs nach*

gehenbS genau beobachtete , fo mar es mit aHcjeit etwas leichtes ben

2Burm ju finben; bod) gieng cs etwas fd>wcrcr her mann id) ihn aus

feiner Wohnung unperie^et unb fo ganj heraus bringen mollte, als

mir einen in ber ficbenbcn ^igur fehen. "TJach fcd)S bis ßeben^agen
aber gieng folchcS cbenber an; meil er alsbami um Picles großer mar,

unb bereits baß vlnfcben ber achten gigur hatte.

§. f, Unterfuchung unb Öcffnung biefer unrctffenföattäpfel

ftnb mir auch einige porgefommen, in melden fechs, fiebert unb mehrere

Ärmer ihre ^Bohnung hatten, Söicfe lagen aber nicht in einer

Oefjnung in ber ffliitte ber Elfterfrucht bepfammen, fonbern Die ©litte

mar ganj frep, um fie herum aber fattben ftch fo »iele Sellen alSÄir*
met m tehlcn maren : fclbige hatten ihre beionbcrn @d)cibemdnbe

,

unb ftimben in einet eben fo jicrlichen .Orbnung , als bie$dd>crinmcU

che in ben Slepfeln unb firnen bic ferne jifcen, 3br Umfreis mar

nicht runb ,
mic in Denjenigen ©aßapfcln in melchen nur ein 2ßurm

mohnte, fonbern Da mo fte jufammen liefen , maren fte fpi&ig, uttb an

bem gegen über ficbenbcn ©löe gemolbet, mte Die jcbcnDc gigur jeiget,

in meldet Die Reifte pon einem folgen ©allapfel abgebilbet tft. $5te*

fe in einem -fpaus ,
aber in ocrfdjieDencn gimmern mohnenbe SlBür*

mer, maren alle pon eincvlep @ro|Te, unb auch fonjlen cinanberfopolk

fommen ähnlich /
ba^ t>ic <£per aus welchen fte ausgefchlojfen notb*

menbiger 2Bcif< ju cinerlcp Seit muffen geleget morben fepn, unb Die

neunte $igur giebtuns an einem Derselben $u erlernten, mie fie geffaU

tet geroefen. Ob fclbige mit Denjenigen Die nur einjeln in biefen@al*

len gefunben merben, Pon cinerlcp tUvt fepcn,fan ich nicht fagen: bann

ob id) folche gleich genau unter cinerlcp ©rdjfe betrachtet unb jufarn#

€e 3 meib
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mengebalten, fohabe ich t>ccf> nicht Den geringltenUnterfchic&Ttniiä’cit
ihnen bemerfen fonnen, nebft bem fo war mir unmöglich biefelben nie
^erwanbltmg 10 bringen, »eil ich fte burch öeffnung ihrer Sellen in
Unorbmmg gebracht hatte; an Den unreifen ©aüapfein aber non aufien
nicht iu erfennen war

,
ob mehrere als nur ein 2ßurm in felbiaen

wohnten.
‘ ' 9

$, 6, 2lfe im (September bic garbe unb £arfe ber ©attapfel i«
erfennen gab, bafj fte nunmehr ju ihrer Seitigung gefommen, erinnere
tc mtdhjo(che^,mtch auchtnteber nach bem in ihnen Verborgenen 2ßunn
umjufehen, welchen ich nunmehr in ihnen ebenfalls in feiner mtorns
menen ©reffe antraf , in ber uns ihn bie n

.
gigur jeiget. & ift non

weislichter garbe, auf bem SXucfen aber führet er einen fchwarjgrauen® tl
'

c| f/ ber am <£nbe gm breiteften ift. SDiefen ©treif fan ich für
fern befonbereS .Svennjeichen non bergleichenSBurmernangeben: bann
Jf

rommt nur blos non bem im sOtaftbarm enthaltenen Unrath ber

,

tnelchcr aus ber Nahrung, bie ber 2Burm non bem ©attapfei liehetl
ftd) geiammlet, unb burch bie jartc unb tneiffe #aut burchfcheinct.

aber obnfebtbar feine bunfle garbe, non ber ©reife
öee 2©urmS welche et* aus ber ©alle befommet: bann mir wifTein baß
jb wohl iber ©aft ber pichen, alö auch bie ©allen felbft bunfe! färben
S5a^ aber biefer bunfle ©freif non bem Unrath berurfachet werbe
erhellet auch bargutf, tveil ji'ch folcher, wann ber 2Burm jur $uppe
inerben foll, nerliehret, mbem er (ich alöbann , wie anbere 3nfectcbet>
initehenber ^eriuanblungsjcit, feinet Unratbes entlebigct. <2ßir fe#
hen jolchees auch an ber zwölften gigur, welche einen folchen ^ßurrn
ber feine #auf abjulegen im begriff ift, norftellct ; bann an folgen
»|«.cht nur biefer bunfle ©treif nicht mehr ju fehen

, fonbern ber
»on ©eftalt Heiner ;

weil er wegen bee aufgeworfenen
feiner geworben; unb nunmehr hateraud; einegelblichtweip

f< Äfltbe. ©h«.wir aber non felbigem mit unterer «Setrachtuna wea*
gehen, mufen wir auch noch feines SDtunbes gebenfett. Um biefen tu
ontbeefen, habe ich ihn burch ein SSergroffcrungsgla" genau be&n

f5?
e ld} an bcm Ox

{
wo ben kunb fuchtefeinen braunen^3«nct, ber, wie mir eine noch mehrere QSergrofferung teigte, aus

nem etwas jtumpfen 3angengebis beftunb, welches ber Sffiurm, tuSeü
ten über Quer öffnete unb wieber fd)los. Siefen ^unct, ober nielmebr
biefes Sangengebis, wcijct bie brepjehenbe gigur, wo ich biefen»rm
in feiner £5ergrofferung abgebilbet, unb mitfold;en fan berWurm fo

Pili
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»icl $utfer atsJ er ju feiner Nahrung notl^icj f>af, in feiner runben un<>

genau ücrfd>lcffenert ©pciefammer abnaaen, fo, ba§ er nad; ^ropor*
ti^n feinet 2öachstbumcs immer mehr 3<taum befommet, meld;crbocb
nienalen fogros wirb,ba§ er anberSalS jufammengefrümmt liegen

tonnte, ob er fd)on fo »idpah bat, bafjer fiel? auf alle ©eiten ju men#
ben im ertaub ifl : bann fonff mürbe feine gelte nicht fo runb fet?n, mic
folche allejcif gefunben wirb.

§. 7. QMSher habe ich biefe Creafur noch immer, nach ber ge»

wohnlichen SKcbcnSart einen <2Burm genennet
; fic ifl aber nad; ber

©nthcilung fo ich »on ben^nfecten mache, vielmehr eine «9?abe; weil

fic gar feine $ü(fe hat , nnb fich bod)
t
»erwanbelt. 3

;

hr ^eib führet
burd;auS eine gleiche £)icfe, auch läfjt ftch baö hintere Qpcit »on ben
»oröern nicht wohl unterfcheibcn, weil bas eine nicht fptfeiger als baS

anberc i|l, fonbernbeebe gleich bich unb yunb ftnb, ber SDlunb aber

ber an bem »orbern liehet, ohne ^ergroffcrungSglaS faum tu fehen,

unb ber bunfle ©treif am hintern ‘Shell nicht flcfs jugegen ifl , bie

SDiabe aber noch über bem, wann fte auch aus ihrer Dehnung herauf
genommen wirb

, allezeit gefrümmt liegen bleibet, ©leichwie ich aber

bereite? angejeigler majfen burch öeffmmg »ieler biefer ©aliapfeleinen

Unterfd)ieb an ber ?Dlabe wahrgenommen, woraus ju erfennen war,
ob felbigc ihrer Q3erwanblung nahe fet;e ober nicht

: fo habe ichenblich

aud) in fclbigcn einige puppen non »crfchiebcr.cn Filter unb »on »er»

fd)iebcner aparte gefunben; biefe aber befamid) erfl 511 ®tbe bcS ©cp»
temberS unb Anfang beS üctobcrS, unb einige noch fp4tcr. 2öann
biefe äjtippcn noch nicht alt waren, fo jci.gtcn fie ftch gelblichfwets,

hatten fte aber biefe ©cflalt bereits »or acht ‘Sagen angenommen
, fo

war ihre $arbe um »ieles bunflcr, wie aus ber »ier$ci)cnbcn $igur $u

erfehen. 3hr hinterer £eib macht allejeit ben großen Sheil aus, nnb

ifl habet) fehr bief unb runb, hat auch eine oraniengclbe garbe. 5£>aS

&rufi©tucf iflnebft bem^opf fehr einwärts gebogen unb mehr braun»

licht, bie fcd;S$uffe aber liegen an ber unfern flache, unb erflrecfen ftdh

bis an bcS Weites €nbe. SDie 15- §igur jeiget eine folche ^uppe, bie

nahe an ihrer lebten &erwanbltmg iß, ich will fagen, bie nun an bem
Ifl/ baff fte jur 2Gefpe werben foll, welches fonberlich ihre ^arbeju

«rfennen giebt ,
inbem bei* hintere ^cib »iel gelber, ber »orbere aber

brauner erjd;cinct: bann ob fte gleid; auch grSfTcr als bie in ber 14 §i»

gut ifl , fo fan man Doch aus biefer ihrer ©rojfe nichts in 5lnfel>ung

ihrer balbigen ^erwanblung fchlieffen; weil, wie id; ju bemerfen ®e»
legen»
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legcnhetf gehabt habe, fofd^c »ielmehr ben Unterfdteb bes ©efdlcd*
tes anjeiget.

( 3fdj labe »erfdiebene biefer puppen mit aßer Q3ovfirf)t

aus ben ©aßdpfeln genommen unb tn ein »crfdloffeneS ©Idslein gele#

get, ba bannme|rais eine jur ^Oßefpe geworben, unb mtd fo »iclgeleh#

ret laben, baß biefe ©aüew'SBefpe nicht leicht übet »iecjelen $agc in

ihrer *J3uppen|aut ffeefen bleibe; bie 92Befpe felbfl aber, habe idbiSpj
€nbe bes £>crobere o|ne alle Haltung erhalten.

$. 8 . <2tam 0.*ptembec an jeigten ftch bis tu ©ibe bes (Deto*
bers immer ntc|r biefer jeitigen ©aßapfel, aus weiden *um$|eil bie

Sßefpen bereits ausgefroc|en waren, ba fiel bann allezeit an b m ©all*
apfel ein runbeS £od fanb, weldta ich aber jebesmal an ber ©eite
unb niemalen oben, gegen bem ©tiel über, walrgenommen Um bie#

fe Seit öffnete ich ebenfalls wieberum siele ©allapfel, um nicht nur al#

leine i|re innere i£efdaffen|eit nunme|r genauer ju untecfuc|en, unö
bie »ollfommene ^fficfpe noch in felbigen anjutreffen

; fonbern aud unt
etwann wieberum einen folc|en ©aßapfel ju finben, berme|r als eine

gelle hatte, berglcid|en id bereits oben befc|rieben unb in ber iogiguc
abgcbilbet |abe

; weil ich hoffte, nunmehr mürbe an ben <2Befpen jtt

erfennen fcpn, ob fte »on ben anbern, bie ftch nur einjeln in ben ©aß#
dpfeln aufbalten, unterblieben waren; aßeine ich war nic|t fo glücf#
lieh, baß ich auc| nur eine berfelben me|r Idtte ausßnbtg machen fon#
nen- hingegen tarnen mir »erfdiebene anbere »or, in weiden Öd
Weber ein «Stabe nod ^uppe, sielweniger aber eine <2ßefpe jeigte.

SMefe lernete id aud balb »on auffen fennen: bann fie waren nicht ö>

runb unb gros wie bie anbern, fonbern ganj ungleid unb haften »er#

fdiebene Starben, als ob fte hier unb bar »erlebet worben waren, fo,
baß id auf bie ©ebattfen tarne, baß in felbigen jwar anfangs ein ©o
ober eine junge «Dtabe mbgte gewefen fepn, bie aber burc| einen wtbri#
gen gufaß ©daben gelitten laben ,

unb abgeffanben fepnmüfie. 2)te*

jenigen ©aßdpfel hingegen, fo bis ju il>rer »oßtammenengeitigung ge#
funb geblieben, laben aßejeit etne#ole beren innere gldde fo bart
als bie duffere ©ubffanj beS ©aßapfels, ja nod Idrtet >ft, fo, baß fie

mit ©ewftlt geöffnet werben mus, bas jwifden beeb n beßnblid«
«Utarf aber, bleibet aßejett ja|e unb fdwammidt; bod önb iwiiden
foldta l‘n unb wieber härtere unb loltige gafern ju ßnben.

$* 9 . 2Benn bie <2Befpe bie Q3uppcn|aut abgeleget |af, fo

iff fte »on $arbe nod blas, unb ihre »ier ginget ftnb nod ganj »er#

früppelt; aud fucht fte nidt fogleid aus ihrer bisherigen Wohnung
fid
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ftd) heran* jttbeacben; fonbern bleibt in fclbiger noch fo lange, bi*

ihre #aut unb @cbt*;ange bie nötige £drte befommen, wo*u fte off#

ter* $wep, bi* bret? unb mehr $age brauchet: bann ber @allap
e
fel iff,

wie mir bereit* gehöret haben, um fte herum am bdrteffen unb überall

Perfcbloffen; will fte alfo au* felbigem betau* friechen, fo mu* ftefid)

burdh ihrer ©ebi*jange einen 92Beg machen, ja es wirb DtefeU

bige fo mübe, bi* fte bie erfte harte Schale burdmaget, baf fte et#

wa* au*$uruhen nothig bat, eh« fl« hi* ju ber auffern fommet unb ftep

auch burch biefe iuft machet; wie ich bann oiele biefer Söefpen tn

ben geöffneten ©alldpfeln angetroffen habe, bte noch mit SDurcbbre#

cfnmg ber lebten Cftauer bemühet waren. $8ep biefer Arbeit febiebet

bie “^Befpe alle* wa* fte abnaget hinter ftcb, fo, baf fo wohl bieÄam#

mer in welcher fte gelegen, als auch ber SlBeg benjte au*gratt ,
Poll

tarter Spane ijl
,

bie mehr einem ^uloer al* Spanen ähnlich fehen.

3ft fte aber mit biefer ihrer Arbeit ju Cnbe gekommen, unb bat ft«

auch bie duffere Sd)aU burebgebiffen , fo, baf? fte ftd) nunmehr
e
in

pölliger ^repbeit flehet, fo ruhet fte in etwa* au*, unb fobann lafjt

felbige allcjeit biefe* ihre erffe Arbeit fepn, baf fte ihre noch etwa*

jufammgefaltcne ftlögel mit ihren puffen reiniget , ausbreitet unb in

ihre gehörige ürbnung unb i’age bringet, bamit fte burch $ulfe ber#

felbigen, in bte Muffte fortfireidien fonne.

io. Söer nunmehr geöffnete ©allapfel, wirb hernach auch Pön

ben (Spanen halb gar ausgeleeret
,

unb fallt fobann ab, worauf er

manchmalen anbern Snfecten ju einer ^Bohnung bienet, bergleicbett

id) Piclmal* barinnen gefunben. Cinsmal* traf ich in einem berfelbt#

gen ein Heine*, blasbraune* Jpoljfeferlein an, welche* mich halb auf

bie ©ebanfen gebracht hatte ,
e* mogte piellcicht ba* SQtannlem bte#

(er ©allenwefpe bie ©eftalt eine* tfefer* haben; fonbcrlich ba icbbep#

bettet? ©efchiecht lange nicht pon einanber unterfcheiben fonnfe ;
al#

leine ber gar ju groffe Unterfchieb biefer beeben Kreaturen, brachte

mich balb auf anbere ©ebanfen, unb al* ich bie (Sache genauer unter#

fuchte ,
fo fanbe ich, baf ber $cfer mit bem $opf tn ber innerften

rurtben Jpöle be* ©allapfel* lag, mit bem Seib aber in bem Canal

(leche, ber in biefe £öle führte, welche* mir ju einem $$ewci* bien#

te, baf ber 5fefer erjt tn bie Stelle ber 2Befpe, fo Porher in biefern

©allapfel gewöhnet, muffe hinein gefreeben fepn. 2Ba* aber bie

SOßefpe felbft anbclanget, fo habe ich aller Bemühung ungeachtet,

hoch fein anbere* £emuetchen be* ©cjcfouc&te* an felbiger fnben fön#
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ttcn, als ben Hinterleib
,
ber, wie bet> bcn meiften anbern Snfecten,

auch hier am t2öeiblcin bietet tft ,
als am Männlein : bann ben @ta»

chel, welchen b«S 2Beiblcin führet, fan ich nicht wohl als ein aujjer*

liebes ^'ennjcicl;cn angeben, weil er nicht fo bcutlichin bie Slugcn fallt.

3n ber fechjebenben ftigur fehen wir bie £Befpe weiblichen ®efchlech>

te^, unb in ber jteb&chenben i\\ bas Männlein rorgejtellet. Sie ad)t;

tehenbe $igur jeiget einen aufgefchnittencn reifen (Gallapfel, aus wek

cbem bie 2Befpe bereift auogefrochen, unb beffen mittlere Hole fo

rcobf, als her 2Be,g ben fich bie SBcfpe gemachet, ganj leer ijt. Sn
jener jmbet man «llcjeit bie beeben SSalge $ur ©eite oeft angebructet

,

welche bas Snfect che es jut <2Befpc geworben abgeleget, unb bie

leichtlich pferfennen (tnb, wann man ftc etwas in ^Baffer einweichet;

Ver eine ift nämlich ber SDlabenbatg, ber anbere aber berjenige,tn web

chen bie 2Befpe als ^uppe eingehüllet gewefen. Siefe Söefpe aber

will ich nun noch etwas genauer •befchreiben. ....
§. 1

1

. Gleichwie (ich bic ©allwcfpen alle ubcrbaupfS bur<J)

re auferliche ©tructur unb garbe ron cinanber unterfcheiben
: fo um

terfcheibet fich auch gegenwärtige, fchon bemduiTetlichenSlnfehennadv

»on ben übrigen. Snsbefonbere aber ijt »on felbiger ju merfen
, baf

jte einen fleinen hellbraunen 5vopf habe,
t

ben jte etwas nieberig tragt,

unb an bem jwep jarte unb furje phlhorner (fehen, fo feine Kolben

haben. SDer Korberleib, ober baß S5rujt#@tucf, iltfehr erhaben

unb ziemlich ftumpf, unb hat einen hellbraunen ©nmb, ber mit febt

igrten Sinien, nach ber Sange, jierlich Durchjogen ijt. Hinter felbi*

gen ftehet man obenber jwifcl)en ber ©nlenftmg ber Wlugel, einen

halbvunbcn platten ©chluswinfel ron gleicher ftarbe ; bte fechS Suffe,

haben ,
wie gewöhnlich ,

unter bem QSruft * ©tuet ihre ©nlenfung

,

unb führen eine oraniengelbe $arbe, ber Hinterleib aber ijt aujferom

bentlich bief unb mehr runb als lang, babep hat er eme glanjenbe

©idtte, unb feine S<y;be fallt grojtentheils in DaS öranieitgclbe, mU
ches fch oben, wo xx mit bem S8ru|t*0tBcf jufammen hanget, um
permerft in bas ©chroarje oerltehref Seiner führet biefe ©allwefpe,

wie alle anbere 2Befpenatfcn, »ier Jlügel, welche hier [ehr hell unb

burcbjtcbtig ftnb. Sie Sange ber obern machet, baf jte weit über ben

Hinterleib herfürragen; bie untern finb hingegen um fo oicl fürjer,

unb’ auch, voanu bie 2£efpe ihre Flügel gefcblofien hat, gar nicht *u

erfennen ;
inbem fit ganj platt auf bem Hinterleib ubereinanber tie*

gen.
§.!!
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§TTZ
_
^51)äb7ÄrciW gemelbet , baft baS ^HSetblein biefe*

<2ßef»enart mit einem ©tachel »erfehen fet?, her aber nidjt fo Deutlich

in bie SÜugen fade; unb Derjenige ber an Dergleichen SSBefpen fernen

Stächet »ermuthct ,
wirb folcben gcwis fo letdjt md>t ju (eben be*

tommen : bann biefe <2Befpe bebient ftcf> bcffelben nicht jur Sgcbre

,

unb baber laßt fte it>n aueb feiten feben; will man ihn aber |u &eft$*

te befemmen, fo muS man ibn fudben, unb ein gelinbet Sam wirb

ihn balb aus feiner befonbern ©ebeibe b«taus treiben. Um biefe $u

teigen habe ici) ben Hinterleib ber SBefpe weiblichen ©efjlecbts, m
ber neimicbenben $igur, »ergräffert non ber ©eite »orgeftellef, unb

ba feben mir an bem einen SRanb ,
eine non ben feelenfen biefed H«t*

terleibS t'ormirtc erhabene ©ebneibe, bie an ber Unterftacbe bejjclben

flehet, ober oielmcbr mitten bureb fclbigen lauft, unb faft swetj SDrtt^

\d non ber Sange Des Hinterleibs auemacbef; ba aber wo»fte mit tu

nigen Harlein befe^et ift, enbiget fie (i* mit emer ftumpfeLfW:
Snefe erhabene ©ebneibe ift bol unb enthalt einen $htil Des ©tacbelS

in ftcb , fo , bafi man ftc bie ©ebeibe bcffelben nennen tan ; auf fte aber

folget noch eine anbere ©ebeibe, ober em anberer^betl, bet ftcb fpaltet,

unb eigentlich aus jwetjen feilen beftebet, welche, wann ftc
'W ge*

nau aneinanber fugen, eine ©d)eib< ausmachen.

jwamigften $igur Deutlich $u feben: bann bena ift baS ©ibe ber crftc.

ren ©ebeibe, unb betjb jeigen ftdb bie beebenQ:beile, woraus biejwctj*

te beftebet ,
etwas »on einanber gefonbert ;

c aber ift ber ©tadjel un*

fererSßefüe ber biel langer ift ,
als man wohl »ermutben fönte, wann

mlbit Inge bie eS J&LrleÄ* betrachtet. M f«be wenigftens

Sfen ©tachel anfangs mit ^erwunberung an / unb fonne nicht glei^

beareiffen, wie es boeb ntoglid) wäre, ba| er in bem, tn Jnfchung bes#

felben, fo furjen Hinterleib ’lilah ftnben fonnte, hernach aber erhärte

5 mir folchcs folgcnber mafien. Stehen wir mitten Durch biefen

Hinterleib, ber Sänge nach, eine gerabe Stnte, fo leben wir letcht, baft

ber frummeUmrisbes Hinterleibes, ober bie frumme Stnte, fo Derjenige

?Ranb beS Hinterleibes machet, an welchem ber ©tachel liegt, otel lam

aer als eben biefe gerabe Sinie feije; biefcmnach aber tft es fein 2ßun#

ber bau ber ©tachel bet in biefer frummen Sinie »erborgen lieget,

laraer als ber Hinterleib befunben wirb
;

ba er aber in unsrer jwan#

naifen °fiaur ned) länger $u fetjn fcheinet, als benannte frumme Sinie,

fo maa io't&eS voobi £>ahcr femmen, baft ich ihn etwas jit ftarf heraus

«ÄttBe. 21m ent« öiefee ©tackle! seiflt |iet> be» c «in« M>r satte

WD »ntettistt« sctratmiK ©piü«. 3 f * S.'3.
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§.13. Obgleich ber i«|t befd)riebene ©tacket ju einem genua*
fötnen beweis bienen formte, bat? bie 2Befpe fo folgen fuhrtcweibli*
eben ©efcb!cd)fes wäre, fo öffnete tch bod) noch, um fo »ielgewiffer bie.'

von »eifdm ur feon, ihren Hinterleib, welchen ich mit einer nagen unb
weiffen Materie ganj angefutlet fanb. Qjon biefer brachte ich ein
$ro»flein ,

c
fo faum eines £iröforns gros mar, unter ein etwas fchar*

feS Vergrößerungsglas / unb erblicffe in fetbigem, nicht fonber Ver*

gnugen, leb» »ide birnfornuge <£t?er , bte »on einer weiffen unb Durch*
fiebrigen Jeudjtigfeit umgeben waren, welche mir aus lauter gleichgroß
fen $i:pdein ju begeben fchien , jt»ifd;en benen fleh auch »erfdfebene
Sufftblaelein befanben, wie aus unferer ein unb jwanjiggen $igur tu

erfehen tg; ba aber biefeS Qtopgein faum bie ©roffe eines' -ötrSforn'
leinS hatte, fo fan fid> /eher leidlich »orgelten, wie flein ein foldxS
©p fepn muffe,

§,14. Rolfen aus biefen ©pern anbere junge <2ßefpen jum Vor*
fchein fommen, fo muffen felbige befrud)tet werben

; auch lagt ber bie*

fen Kreaturen eingcpganjte §ricb, wann fte im ©eptember unbOcto*
ber aus benen ©allapfcln jum Vorfdxin gefommen, unb in allen ©tu*
efen ihre VoKfommenbeit eifaltcn, Diefelbe nicht lange ruhen, inbem
fte foglcicb ihren ©atten fliehen unb f?d) mit emanber paaren sftacb
gefächener Befruchtung trachtet baS SÖciblein ihre ©per fo 511 »erfor*
gen, Dag fic mehr nur woi)l »erwahret liegen, fonbern and) au nothi*
ger Nahrung feinen Mangel haben. £ieju aber muffen wohl bte iun*
gen Änofpcn ber jarten, in eben biefem Sfahr, an benen ©eben, herfur
gcwachfencn Reifer am gcfd)i cfregen fcpn : bann biefen »ertrauct fte

ihre ©er an, inbem cs fid} auf felbige fcfcet, fte mit ihrem langen
©tacbcl bis in bas tmterge, unb fo tu fagen bis in bas fym burd'boh
ret, unb in jegltd>en$nofpen, Durch ben holen ©fadjel, ein einiges ©p
leget. £)er aus ber »erlebten 5fnofpe heraus giejfenbe ©aft, madtt
nebfi bem Seim ber bas ©p umgiebt, Die Oefnung halb wieber heilen
unb alfo fan bas ©9 bis auf funftiges 3ab? ftdxr unb wohl »erS
ret hegen bleiben, #at ftcb aber bas 2Beiblein auf biefc 2lrt aller
ihrer ©per enflebtgcf, fo höret to auch uuf ju leben. SDßann hernach
im folgcnben^ahr ber ©aft wieber in bie ©eben tritt, unb fte im Man
unb Sumo aus}u lChlagen^anfangen, fo foramt jwar an Dergleichen
$nojpcn ober ^uaen ein Blatjum Vorfcbein;allein ber $rieb ober Der
junge Schöffe bleibet juruef, weil ber^eg DtefeS^nofpcnS,inweld)em
fcß* ©; »erborgen lieget, ju einer Sijfterfrucht, ober ju einer ©aüe

wirb;



3>ee (galten »tTefpe, von welker tue an unfern Siebente. 213

wirb
; bo# fommen fiem bem^unio unb Sfulio nichr »iel jum^or*

feboin, tnbem bic meiflenum biefe geit nicht leicf>t groffer alSeine€rbfe
finb. S)a aber Die jungen Dveifcr »om »origen 3abr, an ihrem duffer <

ften £nbe, Die meiflen tfnofpen bepfammen haben, fo, bafj man ihrer
liwcilen Drei? bis hier, ja mehrere nahe bep einanber finDef : als pflegt
es aud> »iclmals ju gcfchehm, i>a§ etlid)e tiefer ©alldpfel bep einam
Der flehen.

§. ir. #crr hat eben auch bie ©adenwefpe ber
€ichcnbldfter befd)rieben unb abejebilDet *, alleine er rebef non einer

anbern %t, fo wobt bet Qißcfpen, als ber ©alldpfel; inbetn er folche
an ber untern flache bes &lates gefunben. feiner QSefchreibung
melbcf er, ber 2ßurm ober bie&habc, lebe in bem@altapfel »onbem
(gafft einiger fiebern, wie ein $inb im O^utterlcib, unb laffe feine ep«

crcutenta »on fich gehen. 2BaS er hiemit fagen wolle, »erflehe ich nicht

:

bann bas ^inb in SDZutterlcibe nahtet fleh entmeber »an ber $eud)tig*
feit »an weicheres in ben Häuflein, worein es eingcflhloffcn ifl , um*
geben wirb

,
ober cS flehet feine Nahrung »on ber Butter burd) bie

^abelfchnur; bcebee aber flnbet bep ber in ben <5Mdpfeln wobnenben
SOfabc feine (Statt. €s wirb ndmiicfl bie 9)?abe »on feinem (Saft,
cber »on feiner gcudfligfeii umgeben, unb bie ^abelfchnur mangelt ihr

ebenfalls; hingegen ifl fie mit Bahnen »erfehen, welche fle gewiß nicht

umfonfl befommen. 2ßas bie eperementa, ober ben Unrath anbelan*
get, fo ifl jwarnid;t julaugnen, bafl bie ©ebdrme ber Äinber mit Um
ratl) angefuüet fepen, ben fle natürlicher 3Beife, fo lange fle inSOfut*

terletbe liegen, nicht »on fleb geben; alleine bep un|erer
r
$fabc »erhalt

es fleh anberfl. 3rhr SÜfaflbarm ifl mit Unrath angcfüJJet, unbbiefen

leeret fle aus, wie td) oben bereits gejeiget habe, wann fle fleh in eine

*})uppe »erwanbelt. & ifl $mar wahr, bafl man in ber $6le worin#
nen bie SCftabe liegt, nid)te »on Dergleichen Unrath flnbet ; alleine fan
foldjer nicht in einem (gafft befleißen, ber, wann ihn bie SOfabe »on fleh

Siebt, fleh in ben ©allapfci sichet, jumalen babie Belle, worinnen fle

lieget, eine etwas bunflere garbe hat, als bie übrigen Q:f>cile DeO

apfels ? ^ßedte man mir hier einwenben, auf biefc 2ßcife mufle bie

SOfabe ben Ort, aus welchem fle ihre Nahrung flehet, »erunreinigen

;

fs antworte ich/ es fonne gar wohl fcpn, bafl unfere 9)?abe fld) ihres

Unrafoes nur erfl entlcbtge, wann fle fld) »erwanbeln will, unb aus
ihrer ^Bohnung feiner Nahrung mehr nbthig hat, Sbcr #err »on

Stj 9v£mu
* mh ßfl«l<0 3nf«et*n U,Shell p. »7 — «• Tab. m,
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SX©2lU$0?U9t hat bie hiervon mir befchriebene ©alle cbcnfaUö unter*

fuchet*, uni) ob er gleich fagct, baf er in ber imterflen gelle, Wß bie

SO^abc wohnet, feinen Unratb gefunben: fo laugnet er beswegen Doch

nicht, baf? fie welchen »on ft<b gebe ; ja er fcbeinet »ielmehr baS ©egen*

tbeil jti glauben, inbem er fotgenbes hinju fef|et. £>ie innereTEanb
batte nur einige braune ^lecJen, (tob nun biefe von bem fluffb

gen Unratb entflanben ben bet XX)utm von ftdb gegeben, (ö

folget tvenigffens barawe, ba§ basjenige was et vonftcbgtebr,

faß unmerflicb (eye.

§. 1 6. 3m jwepfen $hetl meiner 3nfecten* «Selufligung ** habe

ich in ber^efchreibung, ber non einer ©aüenwefpeentfpringenben$no<»

ten, ober rothen beulen ber 2Beibenblatter,gemelbef, bafj ich in felbi*

gen auch (gcblupfwefpen angetroffen, welche bie barinnen wohnenbe

2lffter*9?aupe mit ihren ©>ern belegen, ©in gleiches hat auch erfl an*

geführter £err non fX©2lU?DHlSK, non unfern ©allapfeln bewertet/

inbem er aus felbigen eine ganj anbere ^Befpe erhalten ,
als biejenige

ift um welcher willen bie ©alfapfel wachfcn. löte hatte nier $lugel,

bie mitbemScib eine parallelleüage hatten, fid> über felbigen freujten

unb ihn an Hange übertrafen. 3hr Heib unb 35rufb@tucf waren fchätl

gotbgrün, wie an ben fo genannten, gemeinten, fpanifchen fliegen.

S)ie ^üffe warengelblicht, unb ihre gühlhorner furj unb fchwarj. £)ie*

fe ledere garbe führte auch ber jfopf ; bas befonberffe an ihnen war
aber eine 2lrt eines ©cbwanjes ber in Slnfehung feiner Hänge fo groS

als bie ganje^öefpe war, unb eigentlich bas Äennjeichenber @chlupf*

wefpen ifl , beren 3ungc fiel) non anbern Snftrttn nähren. Sie ©all*

apfel in welchen mehr als eine Belle ifl, bergleichen einen wir Tab.

XXXVI. Fig. io. gefehen, hat^err non 9l€9IU®lU3l cbenfalS be*

obachtet, unb halt bie in felbigen wohnenbe SOJa&en für eine anbere

Slrt, als biejenige ifl fo nur in ber ©litte eines ©allapfeisfonfl juwoh*

nen pfleget, wie aus folgenben SCBorten besfelben erhellet f : £>ie &o*
len öiefer SeUen ftnb nicht raub, wie tue anbern, unb otbenr*

lieb/ gegen ben tHittelpunct bet (Balle 3U, enger. 3° feber

hießt fleineren i^olen ftget auch» ein kleinerer Wurm, ber fiel?

folglich auch in eine fleinete tTiücfe ober XEefpe vetwanbelt.
t^ancfemalenbatein (Ballapfel mehr als ftmfjehettcber3wart>

*ig Locher /
irl welche bie fletneffe Habel nidbc einmal hinein

tan/

* Mem.pour fervir al’Hiftoire des Infcäes T.lIl,Mem. 12, p, 4 )'J.

** ©aramlung ber fummeln unb fJBcfpett- p.^9,

f ©Me oben angeführte Sftmow p. *h<



ü>te (Salle rt t tCeföe, vott weichet t>ie an uttfrmigtcheti je. lif

ba«, woraus gemigfam^w erfahr»/ wie Wem bteXPefpe« jeyit

muffen Oie Ourcb Oicfc ILocbet heraus aefommen ; hingegen
hat ein (Ballapfcl in welchem nui- eine^eUeiji, nur ein einiges,

ßbec viel gcöfjetes Hoch. hieraus erhellet, Oaß Oie (SaUapfel
bie von aufje« Oergletcben Xnfctyen haben, ihre« Urfprung von
XÖütmecn einet anöern tXJcfpenart bekommen; ja es tan auch
wol>l gar feyn, Oafj tfOucmer von 3weperlep 2ltt, Den Utfprung
einer «Salle 311 gleicher 5eit verurficfeen. Jeb h<*be manchmal
Iert in 0*r iTlitce eines unferet Ehernen (SaUapfel (fo nennet et

tlatnlid) btefe ©allupfcl) eine grofje tunOe $>ole gefeben, in wein
eher et» TOUrm fas , Oer eine nach Oiejer ^>ole propottionirte

«Srloffe b*tc<r, 3ugicicb aber habe icb auch 3wifchen Oiejer 4>ole

unb äiiffecffeit UmWeis, eine tTlenge Weineret ^olen wahr«
genommen, welche nicht mehr wuebfen, obfd?on feOe von eit

rem fet>r Weinen XX>urm bewohnet wutOe. 2lu$ biefen lederen

cfßortcn erhellet, bafj e$ auch ©allen gebe, in welchen in her glitte

bic gewöhnliche H^* ju jinben, bie pon vielen anbern umgeben wirb:
dergleichen aber erinnere ich mich nicht gefchen ju haben. ubri#

genb Der $tn »on 9t£2lUM?X bierfaget, Dag bat er auch mit einet

Slbbilbung erläutert ,
alleine wie mich bebunfef, fo feilet fte basjenige,

waö fte jagen foll, nicht beutlich genug vor.

§. 17. 3tö> nwü noch etwas aus biefer Memoire M Herrn wn
IRgTOttUül anführen*. €0 hat nämlich bcrfelbige cbenfalö ben

«Stachel womit bie ©allenwefpen verfehen fmb genau unterfuchet, unb
fotchen langer befttnben, alö baft er in beroSeib ber $Befpe follte

haben lonncn ; baber er ftch benn auch bemühet ju errldren
, wie es

möglich fepe, baf? ein fo langer ©tachel in einem fo furjen Seibgrofien*

thetlö oerborgen liegen fünne, feine gtWarung abergehet, um fte mit
wenigem borjutragen, bahin, ba§ er jeiget , wie ber (Stachel unferec

SJBefpe eine
(2öut&el habe, wcld)e ba, wo ftd) ber Hinterleib mit bem

5&rujb (Stucf vereiniget, über öen fKücfen hin bid an ben Slffter turücf

lauft, fo, baf wann bie
<2Befpc ihren Hinterleib jufammjiehet fte ben

©fachet fehr lange mraus treiben fan, unb ba gehet e$ eben fo ju wie
mit ber gunge ber Rechte. Sötefe QSocjel fbnnen befannter majfen
ihre gmtge über Den©d)nabet weit heraus treiben, untcrbejjen aber ifl

n>te gütige hoch nicht langer, als ber Schnabel in wcld)em fte lieget;

bas 3ungvtibein aber au welchem |te oe|te ft^et, laufet hinten über ben

Stopf

* p« 484.



2*6 ffinfmibfrreyftgffe tt.|ec&stmb frreyftgffeSuppt. Cafrelfe

tfcpf hinauf, unb erffrecfet ffcb über felbigen f>in bi« Pornenan beit

öberfcbnabel ; burdb J£)«lfc biefe$ $8eineö aber fan ber ©peebt feine

gunge fo meid beraub ffreefen ; unb was hier baö gungenbein tbut.batf

gefebiebet bep unferer ©allenwcfpe burd) bie
<2ßurjel beö ©tacbeltf,

Scb geffebc ti gerne baf? biefe Srflarung febt wabrfcbeinlicb iff, babet>

aber wollte ict> wünfeben, baß ffe mit rtldbet geit febon befannt ge*

wefen wäre, ba id> bie@acbe an ben^ßefpen felbff batte unterfud)en

Fonnen : bann ba würbe icb nicht ermangelt haben, biefe Sinricbtung

unb SSefcbaffenbeit be$ ©tacbelä in einer $igur beutlicb oorjufleden;

icb werbe mir aber angelegen fepn laffen, biefe Unterfucbung ju anbe*

ter geit Porjunebmen/unb baron umffanblicben Bericht $u geben.

$. 18 . SDa e$ auch an unferer gemeinen Siebe ©allapfel giebt,

wie wir nun Pernommen haben, unb ba an einer Siebe fo vielerlei) Sir*

ten berfelben waebfen fünnen; fo muffen biejenigen s23etaniffen,welcbe

einige Sieben baburd) oon anbern unterfebetben wollen, wann ftefolcbe

gallcntragenbe Sieben genennet (Quercus gaiias ferens) ben Urfprung
ber ©alldpfel nicht recht eingefeben haben : bann eo iff allerbings wahr*
fcbeinlicb, bais alle Sicbenarten begleichen ©ewaebfe tragen fünnen,
pon welchen ich nun noch mit wenigem bepfüge, öa|? man fte, nicht nur
duffer lieb alö ein jufammenjiebenbeö, ober anbaltenbcd Mittel, fon*

bern auch innerlich gegen bie lieber gebrauche. Srffered iff Idngffentf

befannt, le^tereä aber bat bie ^dniglicbe Slcabemie ber l2Biffenfcbafs
ten ju «Paris in ihren ©ebrifften im^abr 171 i.erff öffentlich angejeu

gef. SDer Srfinber »onbiefem@ebraucb iff&err 3lS^S2ltlSl}IS ein

parijtfcber ?0?ebicuS ,
ber fid) berfelben in falten ober SBecbfelfieber«

bebienet, ba er bepm Einfall bes Sieberd ein halbes £luintlein gepult

»erter ©alldpfel bern jtranfen eingegeben, ober eben fo ©iel am guten
$ag alle Pier @tunben nehmen laffen ; boeb bat biefe Slrjenep nicht

glleseit gleiche SBirfung gehabt, unb -£)err 9cS$?S2lU9M preise ffe

fonberlicb in benjenigen Siebern an, bie oon ben gar ju fdffappen
Safern bes «Oiagens ihren Urfprung haben.
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ließen unb UreDftgjle unb Hdjt

un&iregöjie iupplement^

Haßene.

S>ret)crIco btfonbeti (16ne Sag^apilio*
nett ber pegten gClafie* Tab. XXXVII.

§. i.

Mfög^abie 2in$ai)t bet ju meiner jwepfen Cfaffe bet $ag* Q3ogel

geborgen, unb bei> uns ftd) ftnbenben ^apilionen jicmlid)

groß ift: fo wirb ftd) aucß woßl niemanb wunbern, mann
unter benfeiben »erfcßiebene ftnb, »on Deren SÖerwanblung
mir jur $eit nod) nidßtß befannt geworben ; unb »on tiefen

Will ieß aflpier, fo tote id) einmal »erfprocßen unb angefangcnßabc, eint«

ge betreiben. Qüß mget ftd) bemnacß auf unferer xxxVU. ©upple*
ments* Tabelle ju obetft

:

£)et rncis unb jcfmat^eflecfte $aa* <J}apiftim Ut
SlafiC/ welket ftd) auf ben liefen aufjubab

ten pfleget. Fig. unb *.

§.2, pflegt ftd) Dieter ^apilion beß ^aßreß nur einmal ju jeb

gen/ unb bet Staat $uUu« i(t Diejenige ^aßrojeit ju tpel#

& g d)ee



32$ Sichert unb brepftgfle «. acht- «. bre?ftgße Suppl. CabeUe.

dm- man ihn, in flemlidjcrmm, auf ben 2Biefett herum flattern fle#

bet

;

manchmalen aber fommt er auch früher, unb manchmalen fpa#

ter, nad)bent ndmlid) Die warme 20itterun.it fein SluSfchliefen mehr

über weniger befürbert. Sr fdjeinet feine Nahrung furnemlid) att

ben rieten unb fo mannigfaltigen ©raS#Q5lumen ju fließen, aus wel#

eben er, mit Hülfe feinet langen ©aug# Stößels, ben ©aft herausho#

(et, bat>er man ihn bann aud) faß niemals, eher wenigßens fcf>r fei#

ten, auf einem ©traud) ober Söaum antrefen wirb. ©ie erße ftiguc

ftellet betreiben fliegenb, auf feiner Oberfläche m. ©er ©runb fei#

ner oier Flügel iß gelblicht weis, unb mit fo rielen fd)warjbraunett

ft(ecfcn,ton rerfchiebener ©röße unb Jorm, auSgeßeret
,
baß ße alle

tufammen faß eben fo oiel Staum einnehmen würben als ber ©runb

felbßemmit genauerer SBefchreibung ihrer Orbmmg unb §orm wollen

wir uns aber nicht aufhalten ; weil folcße aus ber auf bas genaueße

gemalten ^Ibbilbung beffer erfet>en, alö mit ber^eber bcfchrieben wer#

ben fan. ©ein Sßorber# £eib iß, nebß bem jft'opf, faß ganj feßwarj#

grau ; an bem Hinterleib hingegen jeiget fleh $wifcßen jebem Slbfafc,

nach ber Onere, eine helle ©nfaßung. ©ie jwepte §igur weifet uns

tiefen ^apilion in flßenber ©teßung, unb wie felbiger, wanner ruhet,

feine Flügel jufammjulegen pfleget, Slnfeßung ber ©runb# garbe

iß hier wenig Unterfchieb ju bemerfen, außer baflfle an ben untern

klügeln mehr ins ©elbe fallt ; bic^ierratßcnabcr jeigenßch fowohl in

tiefen, als inten Obern, riel anberS: bann jene, »on welchen wir aber

hier nur einen feben, flnb nicht mit feßwarjen, fonbern mit hellgrauen

Blechen, bie eine fdjwarjcSinfaßung haben, ausgejieret, unb gegen iß#

ren hintern Staub 511 haben ße feeßs Heine Stmge. ©er obere flöget

hingegen hat jwar petfdßebene, eben fo bunftc unb fa(| nod) feßwarje#

re ^lecfen, als biejenigen ßnb fo wir auf ber obern flache gefeßen, fie

fint) aber nicht fo breit, unb gegen feiner außerßen ecffpifce, tß auch eilt

febwarjer Stingel#$lecfen mit einem hellen ^unct $u bemerfen. ©ie
fcchsgüße flnb eben fo, wie an anbern ^apilionen tiefer jweptenSlaf#

fe befeßaßen.

©es fleine fcefonbetS fd&one , fcocPfattc

lionbet swepten Slafle. Fig. 3,4 / 5 *

« i. (^Gegenwärtigen fleinen unt fehr feßonen ^apilicn frißt man
jßSCI alle ^aßre, ten ganzen ©ommer hindurch, in flemlicßer

#flenge/fo wohl auften2Biefcn,alS in ten ©arten unb

an ben ©ümpfen an, wo er überall feine Nahrung ju fuchen pfleget»

Sy



_ ftcr Mente befttiberg fcfroiie, b>£cbbl<we £40#p<tpili<>t»; 119

f*
gicbt aber oielcrlci; folcbcr^apittonen, bte rtid)f nur aßeine betrat*

be, fonbern auch bet ©roße nad;/ öon einanber unterschieben fntb , uni)
tmter biefen t(j gegenwärtiger Der gemeinte, £>ann mt bie blaue
^arfcc anbefnft, womit biefe Sag# VOgel aufihrcr obern ftlachepran#
Sen, fo haben einige einen fehr bellen unb hocbglßnjenben ©runb; an
anbern hingegen ift felfcigcr tumfclblau unb mit fd)war$cn$lecfcnaus#
scperef, moron ich in biefem VSerf, mit ber Seit, auch noch welche Por#
Irclhg machen werbe, ©0 febr fte aber auf ihrer obern flache unter#
jdjteben finb,fo mancherlei; ift auch ihre Unterf!ad)e; alleine, einte mich
ben beiten aufjuhalten , wo ber Unterfchicb geringe iß, fo mel#
oe jeht nur, baß ich auch benjenigen 9>apilion,bcn ich bereif im erfiett
^betl biefcr Snfecten# SMujtigung, in ber swepten Glaffc ber Sag#
Q3ogef, auf ber IX. ^abeüe, mitgetbeilet habe, auch JU biefer 2(rt po-n
^aptlionenjcblc; weil er neb|l feiner bunfelbrauncn©runb#$arbe,in
ben beeben überflügeln, einen bochblauen, großen $lccfen führet, unb
auch tn anbern v2?tucfen, mit beit übrigen überein fommet. sbiefer (ehe#
re ^apilion fommt tnel feltener jum Vorfd)ein als bie übrigen, unb bgn#
noch habe id; nicht nur bie 9\aupe beßclben entbeefet, fonbern auch biefe in
bie^uppenernmubelt gefeben,* bie anbern aber, unb fonberlicb benge#
genwarttgen, habe ich noch nicht sutVerwanblung bringen tonnen, ob
Ite gleich w« gemeiner ßnb. £>ahet foßte ich fajt auf bie ©ebanfett
tommen, es hatten biefe ^apilionen, alle einerlei; Urfprung, baö ifl, fte
entftunben alle aus einerlei; ÜSaupe, unb waren nid;t fo wohl perfeme#
bewerten, als Ptelmehr Perfdßcbene Varietäten.

§. 2 . Sbocb mir woßen nun unfern ^apilion, ber in ber britten
tftgut biefer xxxvu. Sabeße porgefießet worben, unb eine ber ge#
meinflen non biefen Varietäten iß, genauer betrachten. <6ie ©runb#
^arbe ber obern flache feiner nier ftlügel, ifl Öftere noch fchoner blau
als hiet/ unb hat mand)malen einen fo portrejflich fd;immerenben
©lanj, baß eö unmöglich ifl, begleichen fd;oneS Vlaue ausßnbig ju ma#
eben, oberim fahlen nad;juahmen; unb an anbern liehet man biefe
Überflache mehr tn bas Violette fpielcn. S)er norbere SRanb ber über#
flugel, ifl, nebfl bem äußern SXanb aßer Piere, fehr sierlich mit einem

rn noch beßerer blauer garbe, unb fcheinet gegen bie mttt ju, ron
außen, in baS ©d;iparjltd;te pertrieben ju fei;n.

§ 3. £>i( untere flache her giügel hat, an biefen QJapilionen,

©fl * eine



430 gtebert ttnbfrreyftgffett, a&tit. frrey(tgf?eguppl. Tabelle;

«incööm^ti&ccc ©ruttb * Satbe, unb nebft biefer jeigen ßch in felbigen

auch »crfchiebene SluSßetungcn, welche lieber fo bcfcf>affen ß'nb, baß

ntan baher tw^ertep ©orten biefen «papilionen unterfcheiben fonnte,

wann wir nicht oielmcht ötauben wollen, baß burd) folche ber Unter#

febieb beS ©efdßechtes angejeiget werbe, ©o weifet uns nämlich bie

vierte S»9ur einen s5
etbbrnunlich> # grauen ©runb, m welchem in ben

überflügeln eine SXeihe fchwarser, weis eingefaßter fünfte su fci>eu,

unter welker, faß mitten im Slugel, auch noch ein fcpwarjes 0uer#

ßrichlctn ßef>et, fo ebenfalls eine weiße ginfaßung hat; in ben untern

klügeln aber jeigen ftd; mehrere btefer ^uncte ; uberbera fo haben bte

uierSlügel eine helle ©nfaßung, unb gegen ben üeib beS^apilicnS $u

fallen fte etwas?, wie berSeib felbß, ins Blaulichte. 3« ber fünften

gigur bat bet$apilion, auf feiner untern flache nicht alleine eine mehr

hellgraue Sarbe jum@runb,fonbern in biefem crblicfen wir auch meh#

rere weiße 3ttnge mit einem etwas? großen, fchwatjen ®?ittelpunff,

worunter biejentgen, welche an bem äußern 3Ranb, ober weißen ©aum
ber »ierSlügelin einer Stabe ßehen, bie übrigen an ©roße ubertref#

fen, unb an biefen jeigen ftch auch in ben untern Slugein perfdßebcne

febone oraniemgelbe Sieden, ©egen ben £eib ju uerliehret fich aud)

hier ber graue ©runb immer mehr in &«S hellbraune, welches ftd; auch

«n bem£eib felbß,öber etwas in baS ©raue uerfrieben, jeigef.

£)ec golbgldnjente/ ober feuerfarbfcbimmetettbe^
»Ilion / ber Awepten @lafTe ber £ag* 23ögel Tab.

XXXVII. Fig.S.urib7«

§. I.w o gemein ber norhergehenbe blaue $:ag#Q3oge( iß; jb rar

iß hingegen biefe mit il;m ju einer ©laße gehörige feuer#

v=~- - färbe ?lrt. & wirb felbige jwar auch im ©omnter

,

nur allein auf ben liefen unb mit ©ras bewachfenenOrten angetrof#

fen, alleine fte jeiget ftch riet feltener, unb nicht allezeit fo hoch Seuer#

färb: bann auch biefe ©orte hat ihre Barietdten, tnbem einige auf

ber Oberfläche ihrer ^tugcl batb eine breitere, halb fd>mälere, fchwarje

©infaßung haben, einige aber auch noch in felbigen allerhanb Slecfen

non gleicher Sarb fuhren; «Heine /e weniger ftch ©chwarjes in biefen

Slugein jeiget, je hoher werben ße »on bcn^nfcctemlüebbaberngeach*

ut, unb ba befommt betjenige^apilion, ben bie fiebenbcSigur barßel#

Ict, aßejeit für ben übrigen ben <Borjug, SDie ©runb # Sarbe welche

hier bie Oberfläche ber pierSlüget führet, fan auch ber beße $ünßler

nicht fo hoch feuerig unb golbfehimmerenb »orßellen, als prächtig ße



£>er ttMbalSnsenSe/ ober fetterfotbfcfetfflffictttirte PdpiKon. an

bie^afur m mahlen weis, inbem ihnen fein noch fo rotbcö ©olb unö

feine ^0?cnnia, fte wag fo fein fet>n als fie immer wiß, jemals ben (5)lan5

geben* wirb, ben fte non fiel) werfen/ wann fte non Der ©onne beflrabltf

werben. %n ben fcbenjlcn ^apiltcnen biefer »rt fmb bte nicrjlugel

am auffern 3Ranb fd>mat fc^warj cingefaffet, unb um btefe gleiAbrette

©nfaffuna gebet ein wci|fer ©aum ;
bte nirbere Ütanbtcbarfe ber

öberfluael aber ifl bet) einigen breiter, bet) einigen fjmater ebne einen

weiffen ©aum ju bähen, «nb manebmaten iß an felbtger «n fcarjes

oStSein tu feben, fo balb groffer batb Heiner iß. ©er^orber*

SbSSSleib ftnb jwai überhaupt* bunfelgrau ober braunUMAwcrj;

bc^ ifl ber erfle gegen nornen etwas t>eßblaulicbf, unb biefer bat an

beeben@<ite^<m^TOejlTc
b
g»^f«f^^r

(

.

otten bj fer?(rt {n 3tnfef>unj3 ib*

rerAberflacbe noneinanber unterfebieben jinb, fo jeiget ftd) auch in ib*

m unternÄbe,waS fo wobl bic@runbfarbe,, alsaujbiebarinnen

beSicben Sierratben anbetrift ,
einige fSeranberung bet) bcnfelben.

^te febonflen bcrfelben fuhren insgemein folgenbe Segnungen, wet^

Aeftcb anbei* fedjflen $igur barfleßen. 2ln benöberßugeln nerltcbrt

Sb amSXanb beftaDlic&e graue @runb,nad) ber SßWtebm, meine

vSeAte öranienfarb, unb in biefem ©runb flehen eben aueb bergteu

SL fämane mit weiffen gingen eingefaflc «JMmctc, als wir an obiger

irt wiS in einer etwas anbern Örbnung gefeben haben. Sn ben

SrnSeln hingegen ifl ber @runb mehr graulicbt, unb gegen bie

^Inlenfuna inö Jbeablaue pertrieben, auch finb fte mit mehreren $un*

^i fS' mnbintcen 9ianb aber, ber eine weiße unb g)warjge*
cten bwt , am , .

e
;acn unten bis faß in bie Glitte hm,

^r,

K«äcm®aar ber fdfroarlen^uncte, einige febone oraniengelbe

fij
' übrigens nebfl bengüblbornern unb feebs §uf*

II nicht a?berftX an obiger ©orte befebaffen. 2(ußcr ben»
KnIÄ anbiefenWIionen luweileni einen Untevfcbieb machen,

trifft man biefetben auch ron mancherlei) ©roffe an.

qsie $$6gel erften £lafie gehörige flei*

ttV babet) aber feftr feböne, grüne, gefd)wandte Staupe,
** 1

mit rotben Reefen. Tab. XX^tvill. Fig. i.

tie in her erflcn ftigur biefer xxxviü. Sabeße »orgefMfe

I ^Raupc, ifl eben biejenige, »on welker ich bereits oben p.

188. unb 1 89- Reibung getban. ©ie wirb öfters im

9«f«nt>eni iU?e tiw «W 8« !»<» S»“ au^



211 Sieben un&i>«Yfigfie ti.acbt u. »repftgfje Suppt, tob««».

f»^n>l<i«e @tirnt, wie tick ontoc
J^aupen btcfci CJaffe fuhren, unb ihr £cib ift porwavtö gefdbnieibiaer.
dö hinten unb m bet- ©litte. Sic ©runb * garbc btefer Staupe ift

SÄfv^? äa^run; “®nn itb abcv' «» oben angeführten Ort ,Z ,Ä^ '
fa'^a

v
pc^nclb

-
ct l#c

/ Npe an jeber ©eite fteben ro'

th
en;f 1 Habe icl? mid)gcirrcf, »eil

id) bic gbbilbung perfelben md)toormir batte, als icl) fc(d)ce qeftbrfe
beij. Sann es jetgen fiel) an fclbiger tnobt ad)f ^aar 511 jeber ©eite,
n>c(d>e jroei) Staben auOmacben ; biein bet* untern Steibeftchen fcSdas!

iö,becn f!CW cnlc fwijontde Stiftung/ ©0Ä
flUÄ"/f0 -

totf) ift aitcb bk 4Äi^en
abfat3 ftebenbe borntormigc©d)rcansjpiije, welche ich ats ein tfenmeh^en bet* «Xmipen »onben S?ad)ti%ln bet* elften £(afle angegeben.
J® 1 aU

f
Diejcntoten Staupen biefet* <£lafle, welche id)fowohl

SSf hl? ^S
e,

/ a
i
ö m H 1e fern 0? ad; tra.g oorjtcllig gemacht habe, (bie

auf bet erften unb jwegten Sabelie Deo erjten ^beiiö ausgenommen)
ihre ©cbmanjfp^e hinterwärts gebogen tragen: fo ftebef fic hingegen
biet* fajt aufredit, unb ift etwas oorwdrts gefrümmet $>ie fcchs foi<mm Stammt ftnb an biefet* Stäupe ^
tfujfe aber haben mit bem £eW einerlei) grüne gfarbe.

Fr 09

§• 2. Ob nun biefe Staupe bie/enige fepe, aus welcher ber eben*
fa((0 oben p. j8 8. »on mir aitgefubrte ^apifion fommet, wie id) bafelbff
permufbet habe, wirb bie ge.t leU. ©olltc icb aber felbfl nicht fo
gtucfiicb fepn bte 93ewanblung biefet* Staupe ju feben

'

fo fan unö
Pielteid^t ein anberer Jiebbabet*, bet* biefe vScrwanbluhg beobachtet baf
baoon Vvad)rid)t geben ; unb eben Deswegen habe id) hier biefe Staupe
in ihrer Slbbilbung mittbciten wollen.

©er sur ccftcn SEIaffe bet 07ac&t= «Gögef gehörige

,

Heme «Papilton.mit iur*|T*tigen gJüfletn. Tab.
3 '

XXXVIII. Fig. z, unb 3.

§• r
*
^‘^«^öpUiott batte icb bereits öfters in einigen ©ammfunaen m

fubte befommen ; ob er aber in nnfeweJS" u tKn
. .

imrtncjcmgen, bet) »eltbrnicb folt&en gefeSeni nieWMfeft«
emtgen 3a|ren tourbc fclbiger oon Dem berühmten SrRoctor iSÄScr
meinen bocbJBc&rcnbcn ©onner, ans €obnrg mir uiaefcb'cEct mit'b<m gÄh?'
beiß folc&cr in einer Orangerie irdre gefangen Sorben unb iSa
gneb einen aUbievtmSiug erblicfet, miVaber »ergebi gf ben?ülKt ifn ?u f£ e?mbetn er DerStacb^unng aar m ffitu l ausmetchen tonnte ; borfi mT i*
fegmal febon bamit oergnnget , baf icb tim 7üff/Sn bät e? unb alfJlÄ
tben tonnte, baf er ftcö auch, wo nicht utttjeit, hoch mancbmgfen bS Sn? «TfSat
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£>et $ut et-fienCIaffe {»etnacbt^oget genötigt, Weine tc. 333

tc. (giiDItct I>abc t* mul) no* biefcg befonberg fcfeöne (Sogelein bur* bi« ©fitig*

feit eines wertbengreunbeg oon Slugfpurg erbalten, wel*eg na* allen feinen £frew
len re*t f*ön unb Bollfoimnen war, unD fo auSfape, n>ie eg in ber jroepten gi*

gur Don mir, fliegenb, Dorgeftellet worben. Seine Bier gliigel, Don welchen bie

Borbcrni, wie bei) allen ;T)apiIionen , fonberli* »on biefer eiaffc bie gröfteitimb
ldugfienfinb,f*cinengrofjtcntbeilgatigbcmjartefien grauenalag gema*ct su fepn,

inbem fie ni*t nur glei* betifelbeti ganj bnr*fi*tiq finb , fönbern au* einen mit
Svegenboqcnfarben fpielcnben Sinns haben. ®icfemna* fichet man nicht«

»on einem geberfiaub, womit fonft bie glugel ber tyapilfonen beleget finb, an bie*

fen b«r*fi*tigen Xfreil berfetben, um fo Biel beutli*er aber fallen bie Bon bec

©nlenfnng big an ben aufferen illanb fi* trfireefenben fraarjarten SXDcrn in bie

Singen. Sim dtiffcrftcn 3ianb aber,ifi ein breiter, purpurrotber, unbur*fi*tiger
Saum, itnb in biefem erf*einen bie Borber bunfleren Slbern ganj bell. 93on glei*

*er rotber garbe (lebet au* oorroartS, gegen bie ©nlcnfung su ein winfelförmi»
fler®tri*,bcr Borbcre SRatib aber bat einen gelb[i*toliocnf«:b?n Saum; unö
am bintern 3vaub fängt fi* bei) bec ginlenfung ein breiter glecfen Bon glei*ec
garbe an, ber fi* in eine ©pipe enbiget. $ie etwag fleineren Unterfiugel finb

fafi öon glei*er »efeftaffeufreit , wie bie Obern; hoch fehlet ihnen ber minfeiför»

migeStri*, unb ibr rotber 3ianb, ber etwag f*maler ifi, frat einen f*malen

,

weific« ©atun- ©iefemr,«* finb frier bie glugel mit feinem Seberfiaub beleget,

alg nur alleine in benjenigen .Orten ibo fie unbur*fi*tig finb. hingegen ifi bec
Sßorberleib nebfi bem Sfopf um fo Piel birfer mit olioenfarben Seberfiaub bewach*
fen, an ben brep erfien Sibfa^en aber beg JMntcrlcibeg , ifi berfeibe f*ön purpur*
rotb, unb in ihren fefrr tiefen ©nfifrnitten febimmert etttal©*»arseg&ur*,am&
fiefret in ber Glitte bei Dritten ein iBciffeg (pünctlein. 3>ie jwep barauf folgenbe

Slbfd^e, baben mehr einen bunfelgelben, alg olioenfarben Srnnb; an ben ©ei*
ten aber ifi ein bobgclber gierten, wie eine Sinfaffung, unb in ber «Witte beg obertx

«in fifrwarjer Slecfen ju fiepen. 3>ag le$tc Stieb biefeg JMnterleibeg ifi langer unb
fefrmäler alg biefibrigeitunb fafi japfenförmig , in bereifte Mmfelgelb; an beit

©eiten aber f*roarj eingefaffet- Sllieg biefeg siebt unferem ^'apilion ni*t nur ein

befonbercS, fonbertt au* f*6ueä Slnfefren : fein ©aug*3iuficl, ben er jiifammen*

gerollt ju tragen pfleget, iß jiemli* lange, wann er ifrn um filafirung ju fu*en
augfireefet, unb bie Süfrlfrorner, finb, wie an ben meifien (Dapilionen biefer eiafie

folbenförmig.

§. *• ®icbritt<gigurfie(let biefen tyapilion in fifsenbe* Stellung Bor,uul>
fommt fibrigeng mit ber oorigengigur in allem uberein, angenommen baf biec
biejenigen tbeue , fo an jener purpurrotb finb , mehr ing ©*iBarse falle»,

S5ie fe*8 Suffe waren an beeben, an ben Obern ©*enfeln Bornebmli*, mit 4ban*
ren bewa*f<n, Jiemli* gefifrmeibiq; bie untere gld*c beg feibeg

ober, batte eine belle gelbltcfrtweifTegarbe. Ob ber Unterfifricb ber rotben garbe
«Ubier benUnterf*teb Bon bepberlep Sef*le*t «njeige, fan i* ni*t behaupten:
bann ber-fMnterletb ,

per fonfien frterinnen iu einem S?ennjci*en bienet, war an
beeben »on alei*<c $ 1C«‘

©tc mmemettt fcfjöne/firune/ öiefdr>tt)dn5tc unb mit feie*

len carminrothcn Slecfen gegierte SlepfeUimb 2Bei«
ben * SKaupc. Tab. xxxvin. Fig. 4.

§. 1 . i* mir <tli*cmal bie SfJhtfre gegeben biefe «Raupe jur SßcrtBanbfung

«v bringen, unb beut Daraus entfptitigenben ^apiiion mit iiwigfiergreube

fntgegen
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entgegen gefehen, mich «bet allzeit betrogen <j«funP«n: als babc ich folchcS hier

jnelbtn wollen, Damit fichcrwaiw anbcreßicbbaber mcht eben fo betrugen.

§. 2 . ©Silt nämlich biefe Staupe niefetg anberS «lg eine ©anetat bon bet

fegenannten Slepfelsunb SBeiben? Staupe, welche ich bereits im erften Stjeib auf
ber erfien STabcÜc, Per 0Jacf>toögcl erften |(afle Dorftellig gemattet, unb, nebft ihren

SBerwanblung, bi« ium ^apilioni , betrieben habe. 3bre befenberc Sicrratbe«
aber, »erfübrten mich, Daß ich fie anfangs für eine ganj anbcreStrt hielte, unD in

t»er©epnung ftunbe, ich würbe aus felbiger einen aufferorbentheh fthonen ^api»

(ton erhalten, big mich enblich/ nac&betnich fetbige etlichemal jnr äSerwanbluna
gebracht, ber aus ihr fommenbe flfapilion pon bem ©egentbcil überjeugte. eie
unter scheibet (ich aber Don angeführter Staupe baburch, bah fie in ihrem gelbgru»

jten ©runb mit perfefeiebenen retben gierten auSgejierct ift, unb baß ihre fechjeheit

Suffe, nebft Den jwenen greßfpihcn, gleiche garbe fuhren, gerncr fo waren bie

fieben fchrtgett Streife, unb bie PomÄopf über bie brei) crflen ©elcnfc gehenbe gt»

rabeginie, wie auch bie jartc ginfafiimg bei blaulicbrgrüncn ÄopfcS, pon febc

frifcher unb gelber garbe; alles bitles aber gtebr ber Staupe ein auSnehmenb fcöo*

neS8infehtn, fo,baß fie bie im erften Iheil abqebilbete weit übertrifft, wie eia

jefeer gitbbaber Uichtlich febeit wirb, wann er fi<h bie SJtübe geben will beebe ge»

gen emanber 311 halten-

(*ttmtenmg wegen fernerer gortfe^uitg tiefer 3nfc«
ctwpSSelufHQimg, unb t>er tm &omen 3a&r ange?

fangenen natürlichen ^iftorie frer$rofd)c.

a ich Pon perfchiebenen ©önnem Siachric&t erhalten, baß eS Heute gebe, wet«

e*Q ehe mir baburch Schaben 311 thun trachten, wann fie porgeben, es würbe
weber meine Snfecten? 25elufttgung, noch bie natürliche -Oiftorte ber grh*

fehefortgefehet; fo gabt tchhiemit anjeigen feilen, baß ich feines pon beebe«

SBerfen enbigen werbt, ohne folcheS jugltich öffentlich befannt ju machen. 2ßon

ben^nfecten fan ich noch tn'tle latellen pon pafchicbcncn€lafTen liefern; »onbe«
erften 2lbfchnitt ber natürlichen .fjtftortc ber grofehe aber finb bereits fechfe fertig,

«nb biefen foüen noch iwep folgen, fobtnn aber wirb fetje S5<fchrtibung beS ?aub*

großes pon mir angefangen werben , welche ich ebenfalls oollfommen JU liefern

tm Staube bin, unb oon ben Krotm formte ico aucnfallgamh bereits PieleS fchrei*

heu, ob ich gleich noch ein unb baS anbere ansfinbig iu machen habe, ehe ich i&*

re unb beS grünen SBaffcr* grofehe« -^iftorie utnftdnblich werbt btfehrtiben fön»

U.en* UMcftmnach hab ich bie ehre bie Herren giebbabere ju »erfichern, baß ich,

wo mir ©Ott geben unb ©efunbhect fihenfct, beebe 3Berfe , troif allen

. heuen bie baS ©egentheil behaupten , gewiß fortfefcen

werbe.
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monatlich ^erau5 gegebenen

Snfect«i<

elufftgung

üaut un& Ireöjigtfe Huppte
mentg* Saftrilc.

©renerlen ausnehmend fdrtne/ jur jwenten
SClaffc t)ecOZac&tb6gelgc&6rige 93apt{ion$arten.

Tab. XXXIX.

§. 1 *

iefe bret> ausnebmenb fd)one Sieten tion $?ad)t;^apiliotten,

habe id) oon einem boc&wettben ^ceunb aus Sfogfpurg jum
Slbmablen erhalten ,

mit bet Stacbricbt , bajj felbige ade

brepe in baftget ©egenb gefangen rnorben; ob id) nun abec

gleich gegeben muji, baf? mit biefelben, benjenigenFig,4.

ausgenommen, alibiet nod) nicht 511 @eftd>te gefommen , nielmeniget

abet ibte Staupen befannt fepn
: fo l>ab id) felbige bennod) megen it)#

tet 9(nmutb unb frönen geiebnung
,
ben £iebbabetn bet Snfecten,

butcb meine Slbbilbung bekannter machen rooden.

.

§. 2. S)ie etfe Sltt biefet ^apilionen, mclcbe uns bic erfte unb jroepfe

Sigut bet XXXIX» Tabelle jeigef, i|t ein mit eetfebiebenen färben pran*

'genbet, fe!>t feinet ©dbmcttetling, bie if>m ein um fo oiel ftifd)eteS

Slnfebcn geben; weit fie braun, rotl), febmatfc, bed* unb buncfelgeib

£b unb»
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fmb. <2ß ifl fettiger ein
<2Beiblein, unb ba er in »idem mit bem/ent*

aen «Bapition überein fommet, ben ich bereite' in meinem erften $heil,

auf ber i Tabelle ber jwepten Ctaffe ber 9?acbtpägel, nebjt feiner

fo genannten ^ecrenraupe oorgcftellet habe: fo feilte id> faft glauben,

baß auch bie Ütaupc gegenwärtigen ^apilionß pon gleicher haarigen

2lrt fepn muffe, bemjenigen aber ber mich bereben wollte, ee fdme

biefer ^apilion mit jenem auß einerlei) Staupe, unb wäre nur eine 33a*

rietat, würbe id? beswegen meinen Q3epfall perfagen, weit id) ber SDtei*

nung bin, man tonne baß <333ort 33arietdt bet? ben ^Japilienen nid)t

wol)l gebrauchen, als nur, in fo ferne fte ber Farbe nach heller ober

buncfler ftnb , unb fleincre ober grdffere^lecfen unbgierrathen haben.

2ln gegenwärtigen aber jeiget ftch auch noch ein befonöercr Unterfchieb

in 2infchung bet Fühlhörner: benn hierjinb fte haarförmig, bcrj'eni*

ge aber ben ich auß betn erften Arbeit angeführet habe , hat mehr fe*

berformtge.

§. 3 - Sbie erfteF»flW fallet unfern ^apilton ftiegenb Por, ba*

mit wir nicht nur allein ben ganjen Jpinferleib, fonbern auch fanc un*

tetn Flügel ju fehen befommen. SDiefe haben eine hohe eraniengelbe

©runbfarbc, unb etliche ungleich breite, aneinanber hangenbe, farjt*

metfehraarje 0uerftecfen. Sber hintere Diebe £eib aber führet eine fehl*

fihotie ho<i>rothe ^arbe, welche Pon ber, auf ber obern Fluche in ber

erlitte ,
unb auch an ben ©eiten befinblichen 3ceil)e fdjwarjer F^

eben, noch mehr erhöhet wirb; bie obern ober oorbern Flügel haben

einen braunen ©runb, in welchem (ich, am PorbernfXanb, bet) fünf

fchwefelgelbe Fleeten geigen, fo ber ©rojfc nach ftch Pon cinanber un*

terfcheiben. $Daß 3$ru|tftucf, ober ber Q3orbcrlcib, hat jwar auch

gleich ben öber*Flügeln einen braunen ©runb; bochtjt felbiger um
Pieteß buncfler, unb habet) mit jwepen hochcarminrothen Streifen ge*

jieret, welche am 5fopfe naher, alß hinten, bepfammen ftehen, unb

auf bem £opf fclbft ift ein «dichter ©trich pon gleicher Farbe wahrju*

nehmen, neben welchen ftch an jeher ©eite eine fchöne gelbe (ginfaffung

bep ber ©nlencfung ber Flu0«l jeiget. ©iefeß alleß jufammen giebt

bem 33ogel ein fo fchoneß 2lnfehen, baff man ihn mit allem CKecfa

bie 3i £rt)C einer Sftfectem'öammlung nennen fan.

4 . 2luß ber jwepten Figur ift $u erfehen, auf waß für eine

9ß3 eife biefer ^aptlion feine Flügel im ©ifjen trage, unb baff feine

fed)ß FüfTe eben auch, wegen beß mit ©chwarj permengfen Dothen,

ein gar jierlicheß Slnfehen haben; Die etwas langen, haarformigen

,

fchwarje»



fcer große,wei? »nb 3tmmetbratm gefTecfte Vlacbt^apil ic. a?

7

^m^7n^üf)lhot-ncL- Serben t'cnnuthlid^an^enT^^lcTn etwas bi*
efee ausfallen; Der- Hintere £cib hingegen tvirb um ein merctlidtee büm
net- ferm.

©cc gcoft,t»ei5 unb jimitictBrauit deffetftc 92ad)t «Da«
pilicn, |i> ebenfalä 5« jtuepten ©affe Ute 91ad)t;23i',

gel $u rechnen. Tab, xxxix. F%. 3 .

\c> wohl bie ©tructur , alt autb bie färben biefetf $a*
piliono geben fattfatn ju erfennen

, bafj er tu meiner
jmet)ten Clajje Der $?ad)t*336gel gehöre. (£g ift felbi*

ger einer tott ben fonberbarffen *papilionen unfereg fanbeg, jur Seit
ober habe id) nur allein bag <

2Bcibleiit baton ju feben befommen, beb
d)eö ber biefe Hinterleib befelben ju erfennen giebet. & ift bieferHim
terleib ton grauer $arbe, jwifchen welcher ftch , bet) ben Slbfdten, eb
wag hellere Sfcetfen ober Ouerffriche jeigen, unb habet) mit fo langen
Haarftaub bcwachfett, bafj eg fcheinct, alg wäre er mitSÖMe uberle*
get. Sptefeg jetget fich noch mehr an ben bieten unb ftumpfen SSorber*
^tb

, fonbcrltch an ber untern glache beffelben, alo wofclbft biefer
SEBoffenftoub fo lange ift, ba§ bcr^apilion fajt, gleich einer Riege,
einen 3$art su haben fcheinet. & ift hier groftcnthcilg ton jimmet#
brauner §arbe,unb bertfopf fteefet in felbigemganb »erborgen, hoch
befommt man »on folgern eine große weifie unb auögefchwciffe©firm
fchnippe ju fehen, fo eine buncfelbraune ©nfaffung hat, welche fid; in
bag jimmetfarbe »erlichtet. Q3on bem terborgenen ^opf ragen twen
fd)warjbraune guhlborner herfür , bie mehr folbem alg baarfßrmia
iu nennen, unb bie fechg $üjfe haben mit felbtgen einerlei) $arbe,

$ -i
,3ierratl)en ber greifen auggefchweiften Oberflugei,

wcld)C ang »et|cbtcbencn jimmetbraunen ing 2BeifjeperfriebencnS?lecfen,
unb mancherlei) buncfclbraunen

, gezwungenen Ouerlinien unb Ru*
gen bcjfebcn, fmb nicht fo leicht ju befchrciben, baher id; felbige ber
^gcnen;^etrachtung ber Stcbbaber will Aberlaffen haben, &ie untern
^lugel fmb fcbmalcr , wetjfer, unb mit helleren, auch wenigeren 2lug*
Sterlingen terfehen; aUe mec tflugel aber ftnb fo bünne unb jart, bafj
£ct barauf befinbltdbe ffeberftaub gleichfam nur

, alg wann fie mit
Farben punctiretwwen , wie an bem im erjten Shell auf ber v.
Tabelle ber Mt^Jgcl PorgelteOten ^aptlton, barauf lieget, baher
eenn auch bie ©chonheit biefeg Söogelg, burch untorfichtigeg S5e*

v 1) 4
taffen,



§. I.

Lc>

a3 S Heim unb btcv(tg(ie Supplement^TCabeKe.
- - ------- — fc».

tarn ,
tcict)t ©chabcn leiben fan. 2rm übrigen gleichet unfer Japu

ti0V in 5lnfebung feiner Farben unb gierrathen, einem mbiamfchen,

ber aber fafl brepmat grä&er ift ,
unb fo giebt cP audb ron erlange*

führtet* Slrt ,
bcP erften SbeilS, an« uod) piel größere, weiche ber

Jöerr non 3\eaiimur in feinen Memotres pour fervir a l’Hiltoire

des infedtes befchvieben unb rorftellig gemachet, *

©er blafiblaulicbfsrtme/ trei^imb f*njat?<fd)ec!ige

0ta(bt-^«pilit'nbtrj»ei)tfi>®oiTe- Tab- XXXIX - F|g-4-

io gemein bie grüne $arbe bep ben Raupen ift; fo wenig

!
üebt man jie biugegen an ben ^apilionen ,

alP Pon

^6 welchen ,
obfehon in jeber klaffe einige, jcbocl) wenige

tu finben finb ,
welche entweder mit größeren ober fleineren grünen

Reefen unb ganjen folgen Rachen, bie halb better , halb Duncflerm*
faüai geueret fmb. ©onberltcp jaget fich fclcbeP an beigenigen,

welche naffl meiner gintbeilung jur britten unb rierten klaffe ber

Sbtpogel geboren, unb pon welchen jene m ben fo genannten

(SSnen^aupen, biefc aber aup ben «einen ©chaben^aupletn enbSa

aen bei) allen bem aber bub ich hoch noch feinen ju ©efiebtebe*

fommen ! ber folche grüne Verzierungen hMt, alP berjemge ben wir

in hpr pierten ^vigur por unP haben,
hier in bei

t

9
Djc|

-

ct. ya^üon jur ^achtoogel jwepfen Claf»

fp feein äruflftucf, ober fein söorber^eib fuhr« nur alleine, nebft

bem Fopf unb ben jmcp obern »jeln, bie m welcher

Sn betreibe unter bie fcltcnen ^aptltonen ju jehlen ifh SMefc gtu*

ne^acbe ia etwaö blae, unb fpielet in bas blaultchfe; m felbigcr aber

teiacn fich fo pielertep perfchiebentlich geformte, fchwarje unb weiP ein*

aefafle Reefen, baß fich felhtge um forncl weniger befchmben taffen,

ic tierliäer bie burch ftc entflchenbe ©chattirung ift, welche ber dufeiv

fte rappenformige SRanb, mit feinen fleinen fehwarjen 2>tcpccfen , nebft

Ln unter iealichem berfetben tfebenben Kumten pon gleicher $arbe,

nicht wenig permehret. 2)ie ©runbfarbe ber Unter^lugei ift buncM*

nrau rerliebret fich aber gegen ber (?inlcncfung tnP Ocfergelbe; unb

miiTer bem aufferften ßappenranb, zeiget fiel) in felbigen noch eine ge*

hoppelte weiffe Vorbitung. ©hieb am jfappenranb , tjf ein breiter
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©et: blas blaulicfeccnörte, weis unb fcbwavj fcfeecfrge je. 2^9

buncflcr ©trcif fet>r fdbon weit?, unb fa|t auf ^teid^c 2lrf, burcbjogen'

tote ba«$ grauenjimmer, einen buncflcn ©traf ober gcfdrbteP Banb
mit fcbmalcn toeijfen Bdnblcin gefd)ldngelt ju begehen pfleget, 2)er

hintere fcib ift etwaö graulicbtotfergelb, unb bie beeben fcbwarjen

Pblborner ftnb baarformig«

&ie c«f (2td>ett unb fimbett ftdj auf&aTfetibe &fa$grö?

ne Staupe /
mit Pier gelben unb einer weißen Einte, an

welchen ber lebte Sfbfafc, mehr al8 bie übrigen, erbebet

ift. XL ©upplement&^abclle.

ft 1 . bei* jtocpten ©affe bei* «ftgdht^Sgel bc8 erflen ^heiletf,

habe ich eine glatte blaögrune Staupe nebft ihrer Polligen
'S» Berwanblung bcfcbrteben, unb aufber Xi. Tabelle ror#

ftcllig gemacbet, mit weicher gegenwärtige , bem crftcn Slnfeben nach

jicmlid) ubereinfommet ; eine genauere Betrachtung aber, jeiget halb,

ba£ fte auch nur bem äußerlichen SJnfeben nach mereflid) unterfd)ieben

fepn, unb wann man beeber ©genfebaften miteinanberpcrgleid;ef, fo

Fan man fid) »on ihren »ürcflieben ilnterfcbieb poUfommcn überjeigem

2 . £8 ift biefe Staupe P011 mir gemeiniglich, im $?ap, auf

ben ©eben unb £inben, etwao feltcner aber auf ^irftbbaumen ange#

troffen worben, unb meijtens hubid) fte in foteber <55rßßc gefunben, al8

fte nad) Pollenbetem
(2Bacb8tbum ju haben pfleget. £»e ^irfcbbldtfer

bienen ibr jwar jur ©pcife; boeb habe ich beobacht , baß fte bieS^ldt^

ter ber ©eben unb üinben porjüglicb liebe. BSae ihre £dnge anbelan#

get, fo tß mir feine ju ©eftebte gefommen, welche ftcb Piel über i|

Soll crflvccfct batte ;
wann fte aber wegen beporftebenber SSerwanb#

lung $u fallen anfdnget, fo wirb fte wieber um riclcö Furier. 2ln#

febüng ihrer £>icfc
, fan man fte nid)t ju ben gefebmeibigen Raupen

jcblen, ibr Äopf ifl auch nach biefer proportieniret, unb baber jiem#

Ucb groP ; ber htnberjle 2lbfa^ aber übertrifft alle bieienigen
,
um fei*

ner buefliebten ©bbhung willen, an ©tdrefe unb $)< cfc. SbiefcP al#

le8 jeiget uns bie erfle §igur ber XL Tabelle, welche biefe Staupe frie#

cbenb porflellct, unb auch naebfetgenbeä ju betrachten giebt. £)cr

^opt führet, wie bie ganje Oberfläche beö Tibets, einen blaßen blau#

licht grünen ©rtmb , ber an ber ©eiten nad) unten bin, ins getbgrü#

ne pertrieben iß« S)a8 junacbfl am^opf flebcnbe erfte ©clcrcfe, ober

ber #altJ ift »ornen mit einer bocbgelben fcbmalen ©nfafttmg ausge#

•hb 3 Sieref,
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sieret, unb poh ba an taufet auch eine fd)one gelbe £inic, buvch ben
gan|en Setb , untenher , big an bag ©bc beg (extern Slbfajeg , wo«
fetbft fte jobenn einen fpijigen SQBincTet macbet, etwaö fd)regg in bte
•pohe gehet, eilten anhern fajt jlumpfen SBincfcl formtret, unb her«
naa; gcrab nact) Pornen ju, big an ben britten Slbfab f?cb ertfreefet*

Sn bem »onbiefer gelben £inie umjogenen Staunt, jeigen fiel) unten«
ber bie neun fletnen ©pteget^unctc ober SuffPfocher, hinten aber wo
fetbige mit berjemgen, fo an ber anbern ©eite flehet, jufammentaufft,
entfpnnget eine glctd;brcite weiffe fintc, bie big jutn britten Slbfafc Por«
wartg gehet. ©fe |ecf)g Porbern

, fpijigen tftauen^ujTe fuhren eine
gelbe ,yarbe , bic acht 25aueh«fujje aber jtttb, «cbfl ben beeben Stach«
febtebern grün.

§. 3 , Sw Griechen itf btefe Staupe febr tangfam, unb ehe fte ben
erften , ihren puffen genialen ©chritt pollbringet, pflegt fie allcjeit
mtt bem ftopf, unb bem QSorberthcil ihreg £eibes, gleich einem aug
ber ©ebenere gebenben, woblbejecbtcn dauern, eine gute SOBeile bin

ber ju taumten. 2Bann fie hingegen nach genoffenem guttcr,
ftcb jut yiube begiebt, nimmt fte inggemein biejenige befonbere ©fet#
lung an, in welcher icb felbige in ber jwepten gigur abgebitbef habe:
unb fo pfleget fte mancbmalen, etliche ©tunben unücrrucfct, fii'de tu
ft^en, unb gleich ben JTopf siemltch weit unter ben^alo hinein tu
Stehen, ©ontf tft auch noch biefeg, eine non ben ©genfehafften biefec
pvaupe

, bafj fte ftch »or ihrer QScrwanblung jur ^Suppe in bic ©De
begiebt, baber ich fle benn aud) lange nicht jur Qöerwanblung bringen
fonnte, unb nur lauter foldje rruppelbaffte puppen erhielte, beratet«
eben ung bic 3 . ffigutr zeiget ; alg ich wir aber enblidf) entfallen lieg

,

ihr tnbem Q5ebaltnug, werinnen ich fte aufbebiclte ©he tu geben,
erfolgte ihre QJerwatiblung balb hernach, fo wie ich gewunfdien batte
unb habet) gieng eg folgcnberntalfen ju.

;

§. 4. & begab fiel) bie Staupe erfllich in bie ©be, in welcher
fte ju ihrer bequemen £age, eine geräumige £ol)lc auggrub, algbenn
jog fte ftch nach, unb nach jufammen

, unb erfchten cnblicl) nach Per"
floffenen sehen M j»$lf Sagen, unb abgeflreiften Staupenbalg

, alg
«»ne ? lIPpe. 2ln btefer war weher in 2lnfehung ihrer Jarbe noch
©eftalt etwas aufferorbentltcheg ju bemerefen : benn jene war cE
senb Duncfclrotbbrann

,e
unb btefe fam mit ber ©cjtallt anbererlup«

pen, bte mit ihr jur nämlichen ©affe gehören, uberein. © blühen
hiefe puppen big in ben -perbft liegen, unb hernach fommt a«g fei«

bigea
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bfgen mcigens im $?enat öctpber, berjenigc ^apifion jumQßorfchcin,

ben uns bie r .
gigur jüegenb barftcllef , unb Der

,

nach meiner ergen

SQcrmuthung /
»iel ferner unb großer l>atfe autffallen feilen.

§. f. ©er Q3orbcr4!cib
,
ber 5vopf unb Die beeben öbepglugel

haben einen hellgrauen ©runb ,
ber ftd) jebod) in bcn lejeren, gegen

ben augeren Stanb $u, ine braunlichte t>erlichref
, bin unb wieber aber

mit t'erfd)iebenen fchwarjen unb buncfelbraunen ©trieben unb ^unc*
fen oon ungleicher ©reffe bezeichnet ig, bergleichen fid) auch einige auf
ber Oberfläche bee SSorbcr^cibä zeigen.

e
©er ffoinfer^cib ifl bim

gegen burchaus braun, unb bie untern glugelgnb weiglidff, gegen

ihrer ©nlencfung $u aber btaö oeferfarb, unb nabe am augeren Stanb
mit einer Su’ibe buncfler fünfte begehet, 3m ©i£en tragt tiefer

coegel bie glugcl nicht auf gleiche ^Beifegcfcbloffen, wie bie fibrigen

Qiapüionen biefer Claffe.

©aS jot sn«(6tto6(jd brifteit fffaffe act)6n'qe / cjcfliie

gelte DJtännlein , betjentgen ©pannenraupe/ bereit 2ßafc*
lein orbentlicber 2öeife feine glügel bähen. Tab.

XL. Fig. 6.

§. x. 5*§n ber ^efchreibung ber/entgen fronen ©pannemStatipe,

ffW »on welcher idh in biefem Nachtrag p. 83 . gebanbclt

unb gemclbet habe , bag mir aus ber pon felbiger, burd)

bie QScrwanblung, erhaltenen -]Juppe allezeit ungeflugelte <2Beiblcin ron

^apilionen ausgcfdffcffcn ,
bube ich auch rerfproeben ,

mit ber Seit

ben ndmlidjen ^apffion por^uffellen, wenn mir felbiger befannt wer#

ben feilte, ©a ich nun enblid) beffclben habhaft geworben, fe habe

ich folchen, auf ber XL Tabelle, Fig 6. abgebilbet.

§. 2 . ig mir biefer ff>apilion bereite per geraumer Seit ponei#

nem Sicbbaber meiner Arbeit ,
bem ich Iffemit ben ebrerbietbiggen

©anef öffentlich abgatte, aue .ftala, bet) 3ena, mit ber Nachricht

jugefenbet werben, bag folcher baö rölantilem beefenigen ungcßugek
ten <2Beibleinö fepe, welche^ auö eben bcfchricbencr ©pannemütaupe
entfpringet/ wobei) mich eben biefer bochiuebrenbe ©enner zugleich

»erficherte, bag er felcheö ju oerfebiebenen malen, aus ber nämlichen

Staupe, nebg bergleichen SBciblein erhalten. 34) hatte alfb biefen

^aptlien fd)on langgenä jum 93orfcbein bringen formen, wann ich

nidbt ben gehler an mir hatte/ bag ich in bergleicffen ©ingett nicht

leichtlieh
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letztlich etwaP glaube, fo ich nicht mit eigenen 2(ugen gefehen f>abc

;

gleichwie id; aber alle Diejenigen Herren Siebhabere, welche mir ihre

Slnmerckungettmifsuthcilen belieben wollen, mir folgen ju ocr$eil;en bif*

te: alP will ich auch obgebad&ten ©önner ergebend erfud>et haben, mir
noch ferner feine ©cwogenheit ju gönnen, unb biefen 2luffd;ub nid;t

«bei ju beuten,

§. 3» Scb binalfo fogtucblicb gewefen, bag ich tiefen Okpilion
enblid) fclbfi auP feiner Dtaupe erhalten habe, ^ie öber^lügel DeffeU

ben führen einen ockergelben ©runb , unb ftnb nebjt mancherlei; kleinen

^uncten, auch mit einigen breiten bunckelbraunen glccken unb ©frei#
fen aupgejieret. 2)te untern Flügel finb hingegen in ihrem ©runb
fehr blaP ockergelb, unb mit oiel mehreren hellgrauen, järfern ^ünct#
lein befprenget, am dufferen 9vanb aber haben fie eine gelbe ©nfafjung.
Sber ^eib biefcP ^apiltonP ifl in Slnfehung ber ©reffe ber oier Flügel
Siemlich klein unb gefd;meibig j alleine cP kommt aud; eine

c
3eit, wo

biefer i'apilion mehr als einen Körper ju tragen hat: beim wenn er

(ich paaret, fo fliegt er nebfl bem, an ihm eine seitlang hdngenben
SBeiblein, gleich jenem, ben ich in beP erfken ^heiles jwepten Claffe
ber 9?acht*3togel Tab. XL. befchrieben habe, burch bie £ufft, bamit
nid;t suricl Raupen einer 2lrt, an bem nämlichen Ort $u nahe jufam^
men kommen, wannfich bie SBeiblein ihrer befruchteten ©>er entle#

bigen. 2)er Hinterleib biefcP ^apilionö i ft etwae heil oon garbe,
unb ein jebeP ©elenckc beffelben führet fchwarje langlichfe ^uncte*
5)er kurje 93orbcr4!eib ifk hingegen um ein mercklicheP bickcr, unb ber

©runbfarbc nach etwaP gelber. SDer baran fkehenbe kleine runbe köpf,
hat eine h«ßere $arbe unb swet; feberförmige Fühlhörner.

SDie ju bet bierteuffifaffe cjeljörigc s&üt
mn*f<&afce / nebfl ihrer 23emanblimg jum ^flpilion.

Tab. XLI.

§* If 5§iie f0 flciN«« nnb nü|(ichen dienen, haben nicht allein

VÄ/ pon ber Witterung, pon perfchiebenen ©cwdchfcn
,
pon

ben SOkenfchcn, pon oierfüfligen $hieren unb Öiikeln,
fonbern aud; Pon ben Snfecten, alP ben ©pinnen, 5lmeifen, SBefpen,
Hornigen, Pon bem ‘itfolf, unb pon ihrem eigenen ©efchled;t fehrrie*

lep auösuffehen. 28aP bie Feinbe anbelanget
,
bie mit ihnen einerlei)

©efd;lechteP finb, fo perliehe ich unter felbigen, bie fogenannten 3Kaub*

dienen,
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dienen, welche otbentliche dienen (t'nb, Durch allerbanb gu^ffc aber

offterö bewogen werben, baß fie ihren ©teef ocrlaiTcn, unb einen an#

bern in tcr ^ad)batfd)afc bcfmbltd)cn anfallcn, mit Qsewalt in felbi«

gen einbtingen
,
ben ©erwärm toben, feines #ontg$ berauben, unb

folchcn in i^ren @tocf tragen, 3feboch oon biefen werbe ich, in ber l>of#

fenblid) »on mir noch auSmfertigenben Q3efchreibung bet dienen, um«

frdnblicher hanbeln , wie ich mir beim gegenwärtig mir non Demjenigen

$einb berfclben 511 Schreiben Dorgenomtwn habe, welcher insgemein bet

SBolf genennet wirb, fonfl aber aud) Die $totte, ber dienen Raiter

beißet

§. 2. SDicfe 55ienew©d)abe iß eigentlich ein Keiner

pilion, weld)cr ju meiner Diertcn Clafie ber ^acht Q3bgel gehöret, unb

aus einer Dbaupe entfpringet, bie ftd> meines SSiflens , fonß nir«

genbwo als in ben $8ienen«©t5cfen , fef>tr feiten aber in Jpummel^e«

flern aufhalt; auch in jenen eben fo wohl ihren crßen Urfprung, wie

bie ^brenen erhalt
,
nur baß fte nicht gleich biefer , als ein €9 in bie

Bellen ber Sponig buchen geleget wirb , wie wir in folgenbeti feben

werben, (rs i|t bemnadh biefe $$iencn«©chflbe anfangs eine [Raupe,

welche wann ber ^apilion feine <Sper geleget, aus folgen nach Q3erfluß

non sehen ober $wblf hagelt ausfdflicfet. ©0 halb fie auSgefcl)loffen

iß, pflegt fie ftd) ju umfpinnen, weil fie fonfl Dor ben emfigen SBtenen

nicht fid>er wäre; ihr ©efpinfl bejtebet aber eigentlich in einem bebccf«

ten <53aitg, ben fie nach Proportion ihres Körpers fo weit machet, baß

fie in felbigem fowobl Dor? als ruefwdrts friedten fan. Anfangs hal«

ten fich biefe ungebetfene ©dfle ber dienen nur unten an ben korben,

iwifchen ihnen unb bent $3ret worauf fte flehen auf, unb bauen ihre

©etnge rings um felbige herum, weil fte allhier, fo lange jse noch flein

ftnb genugfamen söotratb an Nahrung flnben, welche im SOBachs befle«

bet /bas Die dienen im Jbteitntragen etwatm fallen laßen; wann fte

aber großer werben unb baju in jiemlicher Stetige jugegen fmb, fo

greifen fie wohl baS ,2Bad)S, ober ®ewurcfc ber dienen felbflen an,

unb gehen manchmalen ganj in bie Jpobe. ShiefeS thun fte aber »or«

nebmlid) bet> “Diadjt, wann bie dienen in 3vul)e fmb. 03 et) allem bie«

fen halten fie ftd) befldnbig im Derborgenen , unb »erldttgern ihr ®e«

fpinfle, ober ihre bebccften @dnge ohnabldßig, fo, baß wo ihrer Die«

le bepfammenftnö, oflters ber ganje ©teef barnit angefullet wirb , bie

3 i Q3ie«
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dienen aber, ju ihrem groften ©d)abcn in felbigcm bangen bleiben,

uni>, ebne fiel) wieber toomadxn ju fonnen, ftcvben muffen, woju aud)

Der ecfle@eruch, melden biefe Staupen Pon fiel) geben, unb Der ben

dienen, wie aller anberer ©effanef , notbwenbiger Slöcife unerträglich

fenn muO, nicht wenig beptrdget. 2l3ie befd)werlich biefer ©cfiancc

jepe, hnbe id) fetbft erfahren : benn als mit eiuetsmals pon einem por#

nehmen ©omter in unfercr 9?achbarfchafff eine ©chachtel mit einer

21nsal)l folcher Staupen jugefenbef würbe,
c
hatte ich fähige halb weg*

geworfen, nad)b«m ich fie nicht ebne «Stühe erojfnet hatte, ^chfonn*

tc aber felbige Deswegen nicht foglcich offen befommeti, weil fie auch in

ber ©pachtet (ich in it>r ©efpinfle oerborgen unb bie gaben nicht nur

an ben ©eiten, fonbern auch an bem ©ecfcl angeleget hatten, fo, baff

biefer pon fclbigcn fo Pefle gehalten würbe , bah ich Permetnte , er wd*

re gar angelehnet. 2110 id) ihn nun enbtid) Icf brachte , empfanbe ich

fogleid) ben üblen ©eruch, ohne einer einzigen Staupe anfichtig ju wer#

ben, ungeachtet in felbiger mehr alö funfjia bejmt-ich waren; nach*

bem fie ftch aber non bem ©chrecfen , in welchen fie Durch bie £roff#

nung ber ©d)achtel perfekt worben , erhohlt haben mogten , famen

fte halb jum S3orfd)cin, unb fuchten bie burch bie Oeffnung jerriffe#

nen ^heile ibreo ©efpinjtco wieberum ju crgdnjen. $ieburd> nun

würbe id) aufmereffam gcmad)ct ,
unb bie ^egierbe ihre Perrich*

tungen unb übrige düigenfehaffen Fennen su lernen, machte mir Den üb#

lcn©erud) erträglicher; aud) haben fie ftch nicht nur nachgehcnbO in

puppen Perwanbelt, fonbern ich habe auch aus felbigen perfchiebene

$apilionen erhalten,

5. 3 . 2tuf unferer XU. ©upplemento^abeffe ifl in Der i gtgur,

bep a eine junge folchc ©chaben Staupe ,
in ihrem Pcrfch'offenen ©efptn#

fie ju fehen; bep b aber jeiget fid) eine größere ober altere, tu einem
langem umfponnenen@ang, in welchem fie an ber obern glddje fried)#

et ,
weswegen benn auch ihre guffe oberfich gelehret flehen. 3hr ©e#

webe ifl groflcntheilo weifjUcht unb anfangO fo burchfichtig , bah
man bie Staupe faft a'dejett Durch fclbigeo fehen lan, ob fie fehen ih*

ren ifott) unb anbem Unrath mit barunter menget; unb Die gabelt

beffelben ftnb fo ftarcF unb Pefle, ba§ cs nicht fo leicht ju jerreifen i|l,

öb nun gleich bie Staupe in biefem ©efpinfle für ten dienen jiemltch

ftcher wohnet, «nb ftch felbige, fo halb fte etrnao wibrigeo merefet, gar
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*®0hl t*ur4> ihr gefcfewinbe33urudfried;en ju verbergen web: fo wer#
ocn bod; viele von bcn dienen getobct, fonbcrlid; wann j?e ftd) ctwann
nocj nicht genug umfponnen haben, unb$u 2lbenbö, wennbie dienen
1Iüch munter finb ,

ju weit auö ihrem Q5el>dufe herauf wagen, ba fte
oann Die dienen, nad;bem jie felbige getobet, $um $lug#Socfe beraum

5. ©ne folcfee ©cfeaben#fXaupe erlanget erft innerhalb Drep
^boefeen i!)re völlige ©roffe, unb Diejenigen fo im $erbff als <£per in
Den ovorb gelcgef worben, bleiben and) Den ganzen hinter feinburefe in
ti)W Dvaupcn>63eftatt tn felbigem. SDamitwir aber eine folcfee 9\au#
l>e red;t betrachten fonnen: alö habe ich eine berfelben in Der 2 §igur
außerhalb ihres ©efpinffcs vorgcffetlet, unb bie großen, aus welchen ins#
gemein Die weiblichen ^apitionen entfpringen, feaben bet; nahe Die £dn#
ge eines volles, 3fer ganjer Körper führet eine blaffe, odergelbe gar#
be, oben aber lauffet burch bie glitte beffelben, eine hellgraue Sinie*
S)er glanjenbe $opf hat, nebff bem #als, ober Dem erffen ©elende
eme rotbraune garbc, unb an biefem fiehet man vornen einen hellen
voaum

, oben aber in Der Stifte iß er burch einen ©triefe naefe Der
<ange geleitet, 2luf Den beeben 2lbfd$cn, Die nach Dem Opals folgen,
zeigen liefe, in jebem jwet; helle ^unctlein , unb su feinberff am ©tbe
Itebet über Den beeben Sftacfefd)iebern ein hellbraunes gtedlcin. Sie

]

ccfe8 ipitßgen $lauen#güffe, unb Die acht ffumpfen am 5$aucfe, fufe#
ren nebß Den beeben ^adjfcfeiebern, mit bem Seib gleidte garbe.

5. f«. SBamt bie £eit &ur QSerwanblung ba iff, fo bleibet Die
Ovattpe nicht allezeit in ihrem vorigen ©cfpinffe, fonbern fte begiebf

A
m<9®male** auefe in einen verborgenen SBindel Des ©todeS,

macht ftefe aber an beeben Orten ein anbcreS IdnglicfeteS , ver#
icfeloffene^ unb nod; veßeres ©ernebe, fo unferer Dritten gigur gtei#
efeet. jn btefen bleiben vetfefeiebene beffelben, bet; vier SÖSocfeen lang,
unverwanbeU

, ab Raupen liegen
, einige aber werben auefe tnnnerfealb

^anjtg nagelt ju bergtcid)en ^uppe, wie bie vierte gigur jeiget»
Oiefe führet insgemein tn ihrem mittleren Sllter eine helle gelbiicfefbrau#

^ uni> 415(11111 öer -Idapilion balb
i)imcfIer* UebrigenS iß an felbiger nichts aufferor»

u^lltcfeeo j« bemerden; wann man fte berühret, fo siebt ffe burch «e#
3» z wegung
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wegung ihrer ©elcncfe, glcid) Pieleti anbern puppen , halb ju erfen*

nen, baf fie eine gmpfinbung habe; unb an ihrem ©löe tfl wenig ober

nid;tö non einer ©tieb©pifjc ju feben. <£tne d}uppc in welche fref) bie

gtaupe eif fpnt im #erbtf hcrwanbclt hat/ bleibet ben ganjen <3Bin#

fer binbtirch bih in ben Frühling liegen, bieienigen aber welche eben*

Der, unb bet) wärmerer SfBitterung jur ^uppc geworben, liegen nur

nicr^hen ^age, unb wann biefe 0 erflößen, fommt ber QJapilion jum

Vorschein.

§. 6. ^n ber ©chadbtel, non welcher ich bereift oben Reibung ge«

tban,' (inb mir nerfchiebene biefer ]3.i >i(ionen auögcfro t>cn , unb ob jte

gleich alle non einerlei) 2lrt waren: fo heb fiel) hoch, in
s
?liife!)ung ber

foirbe, einiger Untcrfchieb an ihnen wahrnehmen: beim einige waren

ijciuüch bläh, einige aber fehienen niclnoilfommencr jti feint; hoch nog#

te biefer JUnterfchieb wohl nur Danen bevrübren, bafs einige, ath ich

fie betrachtete, bereite langer als bie anbern au^geKhloffen gewefen,

ba bann bieienigen
,

fo etwann beh ^ageo junot ihre 4J)uppcn*£>aut

«bgcleget, Durch bie Bemühung mit welcher fie iore ,yienbcit gcfuchet,

wie fic bann fonberlich beh s7?ad)tö ab 22ad)t d>dge: (leb am erjtcnbe*

wegen, ihren Seberftaub mehr in ttnorbmmg gebraut unb abgerieben

haben, alh Die fo erjt am borgen auogcfchlojfen, »on welchen td)auch

einen, um ben Rapiden in feiner QMfom nenheit
t

Dar$ufteaen abge#

mahlet habe, £>ie fünfte ftigur jeiget und ein Männlein in fijenber

(Stellung ,
bie fechße aber ein fliegen Des 3B«ibtctn.

c
SBeil nun aber

beebe in Slnfehung ihrer ^arbe einerlei) Zeichnungen fuhren, fo will ich

foldie nur nevd) ber lejeren befchreib n ,
Damit wir btefen ^apilion

»on anbern unterfd)eiben lernen. 3bic obern Singel fuhren großen#

theile eine afchgraue Smbe, am dufern Dvani> aber finb jte braun, wel*

d)c Sarbe ftd> auch gegen Dem hintern in iiemiither freite jeiger, bce*

De Serben aber finb Der Sange nad), Durch einen etwas helleren ©treif

untergeben , unb hin unb miebermit einigen fchwarjen Zügen unb

Sltcfen gejieret. £)ic untern Singel finb mehr blaograu , unb gegen

bah ©elentfe $u i|l biefe Surbe inh gelblid)tbraunc oertiieben, am du#

feren SRanb aber hüben fie einen hellen breiten löaum. 21m jtopf

fcheinct nornen ein ERüßcl herporjuragen ber auh jroei) , nahe an ein#

onber liegenben ^heilen beliebet, $wifd)en wdd)enerjl ber rechte, aber

febr deine Ruffel wbopgen iji 2)ie 2lugen ftnb blahgrau, unb an

felbigcn
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feibioen (leben $wei> böärjflrtc ftühlhdrner, tve(cf)c ber OJapilion tm

C^uen unten an bcmSeib anjulcgcn pfleget, bähet Denn auch in bei: fünf#

ten $igur vm felbigen nichts ju feben ift. Söer sOorbcrtoib ift auf jet#

ner Oberfläche braunlidtf ,
unb bei? einigen mit td)warten glecfcn

auSgctieret, unter welchen fonberlid) Derjenige, fo oben am <£nbe Des

<$otbcr*Seibes in ber sOJittc (lebet; am meiflen aufgeworfen , ober er#

haben, unb habet) eines Weites weis ijl; biefer tfieefen aber ijl an gl#

ten ^apilienen bie non biefer 2(rt jtnb , fo beftanbig , Daft man ihn

für ein gereiftes Äennjeicften berfetben angeben tan. 2)er Hinterleib,

redeber an bar. SBeitlein biefer als anbem ©lannleinift, jetejet (ich

auf feiner Oberfläche trear auch grau; babep aber wirb jeher Slbfab bef#

feiben non hem anbern Durch einen bellen ockergelben fXing unterfcbic#

Deren ben fieben ge^blet werben tonnen. £>ie Untcrfta
c

cl;e biefeS

Hinterleibs fallt mehr ins rctt)lid)dbraune,

§. 7. 92Bann biefe ftkpiliomn in einem dienen ftoef ausgefdftof#

fen weife gemeiniglich gegen ?lbenb unb bep «Rächt gefdfteftet, fo fu#

fe ftc aud) /
um eben folcbe geit, aus fetbigem $u entnommen, inbem

fte fonfren ben dienen nicht fo leicht entgehen würben; unb ob ftc and)

gleich (ehr fchttett lauften formen/ fo muffen bod) ihrer niete, bie (ich

ctreann tu frühe auf Die Jtud)t begeben ,
gleiches ©chicffaal mit ben

Raupen erfahren, baß ftc nämlich pon ben Qotenen getobet, unb jum

^lualod) hinaus geworfen werben, ©ic paaren fiel) halb nach Dem

3lusfd)li‘cfcn , unb Das befruchtete 92Bciblcin, (liehet, mann es fteft fei#

nergner «ntlebigen will, wieberum ben ^T?ad>t in ben dienen #©tccf

iu t mmen; ben «8icnen#£faben aber ift folcftcs md)t nothig, weil es

feine £t>ec nur unten jwifchen ben Äorb unb baS s33reiL worauf er ftc#

bet. in Die flhmfen legen tm, ha Denn bie flemen UWupltin, wann

ftc ausgefchloffen, gar füglid) in ben Äorb kommen, unb ftd) in felbi#

«en einguaairen formen. Saft aber Dicje «paptlionen jo ju oerfahren

pflegen, bab icb fdbft gefeben, inbem ich ft« im ©ommer, gegen SlbenD,

in biefer ^efchafftigung bei) ben Q5icncn#£ötbcn angetroften <£$ fern#

neu aber hie
(2Beibtein ihre ©per um jo siel Icidtrcr in Dergleichen

Blumen legen, wann fte aud) gleich noch fo flciti fepn tollten; weil

fte tu hiefem €nbc an ihrem Hinterleib einen Dünnen S)eil führen, ber

faft einem ©tadjcl ähnlich ift, welchen ftc weit heraus treiben tonnen,

unb Durch Dielen geben fte ihre £per not. ftch. liefen jtadjeljormigen

3» 3 £betl
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^bcit feheiTwir in bcr ftebcnben £igur, wo ich ein ©tuet bcö hinter*
Seibeö porgejMet J>abe, an welchem ctr hinten herfurraget. $£ie ©*«
habe ich gleich in ihnen natürlichen ©nSffe mit abgebilbet; fte fmt>
Fugclrunb unb non blaegelber $arbe; ihre Q5rof[e aber gibt leicht ju er#
Fennen, baftbie auö felbigen Fommenbc 5Xäuplein, Flein genug fenn,
auch Durch biegetinaffe 3Fi$e burchfriechen ju Finnen, unb eö ihnen ab
fo nicht fehlen falle , in ben ^ienen^onb $u fommen,

§• 3. ©a min einmal reiften, baft biefe ben dienen fofc&dblicbe
©chabemütoupen groftentbcilö unten herum um ben jtorb anfänglich
ihren Aufenthalt haben: fo Fan unö folc&eö auch ein SOHftel an bie
#anb geben fte ausjurotfen. 3

!

n biefer Abftdjt , Durfte ein dmftger
C8ienen#3Burter, nun aHc twep oben Drei; $agc

, ja auch wohl bie

Söochenur einmal, feine Äbrbe genau unten herum berichtigen, fol#

che auch wohl etwaö aufheben, unb wann er Dergleichen &aupen#25rut
wahrnimmf, felbige jufammt ihrem ©efpinfte serbruefen, £>iefe 33or*
ftchtigfcit wirb mehr nuften, ale wann man bcö AbcttDö, ba matt Der#
gleichen Lotten ober dienen patter wahrnimmt, ein Sicht tu ben
25tcnem@tocF in ber Abficht fejet, baft fiel) biefe ^apilionen perbren#
nen, wie Pon einigen angerathen wirb : bann follten auch gleich noch
fooicle baburd; umgebracht werben, fo würbe fold)cö hoch nichtö hei#
fen, wann auch nur ein einiger feine gperjm ben tforb geleget hatte*
®bet) auch noch wohl tu ntcrcfen ift, Dag biefe ^apilionen eben nicht
nur tu gereifter Beit ftd) fchett la)fen, fonbern eö giebt berfclben Pon
Frühling biö inbcn4?crbft tntmcr$u weld;e, wie man bann auch bie

auö ihren ©>ern fommenbc SOFaben, in allen Monaten, oon perfchie*
bencr ©rofle unb Alter in ben 25ienen^brben antri|ft,

$• 9. SBiewohl mir nicht befannt ift, ob eö noch mehrere Arten
»Ott Sßtenen Schaben gebe; fo will ich boch Denjenigen nicht wiber#
fprcchen, welche folcheö behaupten. befebreü
bet wemgftenö jweperlet) Arten (*) welche mit ber weinigen nicht
uberetnjufommen fcheinen , weil fte beebe Heiner ftnb. 3)od> melbet
er Port Der einen ebenfalls, baft fte gleich Derjenigen welche id; hier be#

fchrteben habe, ftd^mben ^tenen#@fdcfen, Permittelftihreö ©efpin*

fteö

(*) Bibi, Nat, T, I, p, 521, feqq.
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£ üert)
i
cft
l?lC9C «nl) ©ange mache; »on ber anbern aber faact ec

jwar aud), baß f« ein ©ewebe mache, ob ti aber Dem obigen gleich

SWSl US t'T »'»«»“"fl> «i<t» «Wfcffm. Sem |an
®on u\52lU^UfX fmb auch *wcpeclet> Sitten »on $8tenem0d)flben be*
ranm ivoi-ben, »on welchen er und umftänbliche Nachricht mitgetbei*

r!L,
at

Ti
b,c

i*m ^iIcmcc al0 &ie weinige, Die anbere aber, weldie»
eine grojfere ©orte ifT, fommt mit i!>r jiemlicb überein: er nennet fte
^urn Unterschieb, beriemgen Schaben, welche bie Jpülfe ober 0d)eibew ber fte jtccfcn mit fid) tragen, fa!fd>e ober undebte ©ebaben. Ilm

uSi(
'
5t Cr

, r°?
öenfelbigen, baß ihre ^«pilicnen nicht mir in

oen ^tocfen«us|d)hcfen, fonbem ftd> auch barinnen paaren unb ihre
^oer legen , unb hierauf fejet er binju, „ allem Slnfeben nach werben
„ bie dienen, welche «üe ^nfcctcn angveiffen, bic fich untergeben tu
” $ne,U? ,v

ommcn / « lj eh bieier nid)t »er(d;onen, unb wabtfdxinli*
» d)er %eifc werben fte auch »tele berfelben toben. Sllleine biete 0)a*
„ ptltonen, fmb gleich Den meißen anberen/ fo fruchtbar, baß wann
” auch nur wenige e» babin bringen, baß fte ihre @per legen, genug
” ^upen oarauj warfen fonnen, fo bie ©tdefc »erwüften; fonberv
” m ber i’cib ber ^apilionen »cm ber grojferen Slrt »oller £»cr.
”

r aT
tl
li

d)en fic SBach^uchen, ba wo fieb biefelben
» ra|t berühren, hinein: bic -^apiltoncn bie ich bet? mir hatte madbteit
” es f», unb bie dienen würben »iele S)?übe haben, wann fte felbige
” aus btefen ihren 0cblupf^Bittcfcln heraus holen wollten, ^ch ha#” ue unten in einem 0toct jwcp bi» bre» dienen nad) einem'folchen
» gJapilion tauffett feben, er lief »or ihnen her unb war gefebwinber
» als fte, er machte fte fo lang herum laujfen, baß fte enblidimübe

’<Lr
ß

-
öcn

-

!>n J4 verfolgen* Slus biefen SBorten Fonnfe nun mancher
fchltefen, id) hatte unrecht, wann ich oben gefaget, baß DieKfßapi'io#
nen unten um bie $6rbc herum ihre <£per an,ubvtnaen unb »on fid) tu
geben fuchten; ajetne fo wenig ich laugne, baß nicht ein ober ber am
bere^aptlton in icnJStenem.'g'orb, ober ©toef felbjlen feine t^ner lege,
wietd) Denn oben gejaget,^ baß fte and) in bie ©tdefe um biefer llrfadie
Willen ju rommen fuchten: 10 gewis bleibet auch otcfe»,Daß fte auch ihre
er »on außen unten um bie $ürbc legen. 02ß ;,

(S}tS)?^?)v^Sl^t(t he.
» rinnen mit mir cmßtmmig, wann er fager, e» trochcn bte

t
e ^apU
„ lionen

* Mem. pour fervir a l’Hift. des Iufectes T, III, M. 8.
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„ lionen aud) manctnttaten unten in ben Bienettkorb hinein, um ihre

„ <£per in ba$ 2Bad&$ ju (egen, biefcd aber pflege fonberlid) 51t ge#

„ fd)cl>en , mann Oie $8icnen*2Bi1rter ben Bienenkorb unten am

„ fKanb nidbt genau perftopften, micwobl folcbeö auch bie dienen

„ feibften mancbmalen tbdren, unb eben baber rdtb er aud)
8
an, ba|j

man um bie Bienenkörbe ron bcrglcicben fd^blidjen Mafien &u

pewabren, biefclben offters aufbeben unb heutigen
joate*
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©ec

monatlitg» Ijerau8gege&enen

lllfcctcn.

Anfügung
wminitiierte luppiement^

iateöe.

©er 5« ben Sagnägeln Der crffen Klaffe ge*
Weise/ misemetn f<Wtte 6dt>üler&ogel.

Tab. XLII.

§. 1 .

b mir gleich von btefemausnebmenbfcboncn^agpapilicn, au«
anberer ©d)rifften, gar nichts befannt i(t,als bafjer inbem
Mufeo Richtcriano

, p. 336. unter bie grefferen $age>
_ _ «Schmetterlinge gefegt, unb bafeibft, PapiJio, colorsbus

.
vanans - Iris diftus ,

cx qucrcu. «icfcemed?mm<vlincr;

I»#f^!?s
Sea

a
t5 ,©er Äcgeobogenfarbtgte Bchmmertmct, genen*

SÜ
m

.

lt 9 lticb aus meiner eigenen Erfahrung, non fei#

: f° bub id) es bed), eben um feiner
^Jönbeit miJen, ber s»?ube tvertf) iu fepn erachtet, benfelben, in fo

Ü Ä ÜJJ ?
cn
J
(/ i“,betreiben. Vielleicht giebf fcldjeS ©elegcu*

hett/bajjftd) mbaö funfuge mehrere um ihn befummern, unb mir ct<E J?n Äfbalt jemer fernen-, tKaupe unb ihrer Vcnvanb*
L
l

!l^ ^berc ^lachricf t befemmen
; öielleicht »fl felbige bereife manchem

befannt, unb m oiefem $all mH tch jeben icrgebenfl erfuchet haben.
*mr hievon geneigteft Nachricht mitjutheiien.

f» 2,
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$7ä. 3n unfern ©egenben fommt bicfer ^apilion etwas fetten

jumSSorfcbcm; weuiqflenö laft er fid> nid;t alle 3abr feben, unb wenn

gefcbiebet, fo wirb man ihn insgemein im 3fulio unb Slugufto

«ntreflfen: hingegen ifl mir noch gar roobl crimterlid), baß ich benfct?

ben tu eben bicfer 3abtS;eit, als ich mich noch in meiner ^ugcitb *n

@ad)f n aufgebaltctt, auf ben fHangern unb Triften, wo vieles 3fieb

auf ber 2ßeiDe gebet, gar (Muffig gefebcn habe, ba erfonbcrlicb auf

bem $?ift, unb am meinen auf ben ^ubflaben ju filmen, unb feine^ab«
rung $u fuchen pfleget. 30 b«N offters eine fo grojfer $?enge bicfer

«Papilionen auf feibigen angetroffen, baß fte ®vn ihnen ganj be*

becfct gewefen, unb id), ebe mir fclbige noch recht begannt waren, riet«

ntals erfdjrccfet würbe, mann icb ihnen ctwann $u nabe fant,unb bet

ganje 0d)warm auf einmal aufflog; nadwebcnbS aber machte ich mit

öffterö ein Vergnügen Daraus, fte mit gleis aufjufucbcn uub Davon

iu jagen, weit ich an bem fcbiücrenbcn ©lan$ ihrer ftlttgel, ben fte im
©onneitfd)em bepnt 2tufftiegen ton ftcb warfen, ein ungemeines 2BobU
gefallen batte.

t

§, 3. sjjiit was für Ottube unb ^Iciö td> nadbgebcnbS, als ict>

midb mit Unterfuchung bcr^nfccten immer mehr unb mehr befd;dfftg>

te,bie Staupe bicfeS'papilions auöfinbig &u machen trachtete, fönnen

fi'cb nur biejenigen vorjfcaen, welche mit mir, in Stafebung biefer £rea*

turen, einerlei) £ricb unb Neigung haben. 3$ habe in btefer 2lb»

ficht Die 2Beibcn, l£rlen unb ©eben unjabticbemal vergeblich burchfu*

Öct unb bejlcigen tafTen, fcnberlicb aber auf ten ledern meines 2Bun*
fehes tbeitbaftig J« werben geboffet, weil ich, ben ^apilion vielmals

um felbige bcrumid)wdrmen feben; auch habe id) ben .pelabauern öff*

tere eine Belohnung verfprod)en,wcmi fie mir bie befonbern Staupen,

biefieetwann bet) Ballung ber ©cbettbaimte finden mdgfen, fleißig

uberbtingen warben ;
alleine auch biefe 0orgfalt iff jur Seit noch

nicht |u meinem Vergnügen auegefcblagen,

§.?. 3n ber $bat iff Dieser Rapiden eine ber afferfA&iflen 2fr<

ten unferes Üanbcö
,
welche einer 3nfcctcnfamm(ung ju nid)t geringer

Sterbe bienet; bod) ftnb fie nicht alle gleich fchdn, fonbern in 2lnfcbung

ihrer gavben unb Betonungen unterfebieben. $>ie XLll. Tabelle
5
cu

get uns jweperlep Wirten besfclbcn
,
worunter bie bceben mit i unb %

bcscichneten Figuren Diejenige, von ber obern unb untern flache vor#

Mett, welche wegen ihres fd>warjbrautten ©runbes bie bunfclfie iff;

in Der Dritten unb vierten ftigut aber feben wir eine viel hellere 2lrt,

3ftun gtebt es aber noch anbere jwifchenbiefenbeeben, bie tbeits heller,

tbeilö



tt>et su bertgagpogdn berr. (Dafie ttc^cti^e , ttttttentdii jc. 2n
tbct^ &unflcc Ausfallen, unö fefjr feiten rnerben auch einige gefunben,
üie mit ben übrigen tn allem überein fomnten, babcp aber nicht in bas
<3 !aue jptclen, fo, baß fte alfo eine pan,5 befonbere QSarietat machen,
aber bod) beotpcgen nicht pon biefer ©attung aus$ufd)ltcfcn ftnb ; unb
wann )te nicht |o jetten toaren, wollte ich j'ie trol)l gar für SBciblein
pa.ten.

4«., h r
‘,

getrachtet man einen fotzen ^apilien bep $ag, unb halt
tnan ihn, jo wohlm Slnfebung bcs kluges, als bee eirfallenben Siebtes,
in einer gelogen Richtung ober Sage, fo fielet er über unb über, ent*
roeoer unpergletchlich blau , ober ganj fd)lccbt erbfarb aus ; btefe
Jtpeperlep warben aber haben Pcrurjachct, baß man ihn ben tarnen
Changeant gegeben, oberfelbigen, ben©chiUcrnogcl,©chiüerpapilton
nennet, diejenige 2lrt, an welcher ftcf> gar nichts blaues teiget ner*
bienet jwar biefen tarnen nicht ; alleine fie ift fo rar als eine meifie
©cbtnalbe, ober ein anbercr 2}ogel , ber jwar bem aufTcrttcben Slnfe*
ben nacb non ben übrigen Strten feiner ©aftung abgebet, bcrgleidKtt
icb tbeits gejeben, rheils aber auch felbff beft^e, unb ber belegen boeb
niebt non ber ©attung fan auSgefchloffen werben. 2(ucb ftnb biejeni*
gen unter biefen ^apilionen, bie wegen ihrer swcperlet; Farben mit
'Xeebt ©cbillersogel genennet toerben tonnen , in Slnfebnng ber blauen
ijfarbe nicht alle einerlei): benn bei) einigen fpielef felche hodwiolef, bep
anbern aber fo , baß auch ber attcrfcinjte Ultramarin ganj matt bage*
gen ausfiehet , unb fein Zahler fte nachjuabmen im ©taub fcpn wirb.

«
§• 6. diejenigen Pon biefen ^apilicnen, welche auf ihrer £)ber<

flache einen bunfelbraunen ©runb haben, berglcichen bie i.gigur por*
Itellet, fuhren in ihren Pier Ringeln mchrentheilS meiffe&uerflecfcn;
welche hingegen tn ben helleren ©orten, alle oranicngelb ftnb, wie an
ber 4 gigur ju fepen

; bie übrigen gteefen aber unb bie Slugenfpiegel
Itnb tn beeben mteber oraniengelb. Unb fo ijf aud> pon ber untern
fläche $u merfen, baß felbige an ber jwepten $igur, aujfer ben ora*
mengetben Slugenfpiegcln, mit Piel bunfleren ©runbfkcfen unb Siet#
rathen, als an bet Dritten $igur aucgefchmucfet fep, welche bie un#
tere flache Pon ber helleren 2lrt biefer ^apilicncn vorßellct, bie auf
ber oberen auejeit mehr oraniengelbe §lecfen unb fappenformige <2>ir#
Jierungen unb ^mfaffungen führet, mt weitläufigerer QScfibrci*
bung biefer ^apmonen mellen mir uns nicht aufhalten, benn ich fan
Perftchern, baß ihre Slbbilbungen pon mir mit folchem $leis perferti*
fiet worben, baß es unnothig jcpnwtrb, pon bem was manbeutlich
W*/ Piel^ßortei« mad)en; warum ich aber bieien $apilicr$ur

Äf 1 erjlen
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erften Claffe ber $ageo6gel rechne, wirb ieDcr leicht einfehen, wann

er ihn nad; bencn in ber Q3orrebc bicfer (Slaffc, imerßen 'S'heil, pon

mir angegebenen &enn$cid;cn folchcr ^agrogcl befrachten will.

§. 7. S>er #err pon 9t€$(U$JU9v fagt pon Den §iugcln &ec

«ttapiltonen*, bieSebbaftigfeit, ber grcjfc©lanj unb bie wunberbare

Sftannigfaltigfcit ihrer färben, batten ihnen ricleQ5ewunberer erwer#

ben uhb einige wären ron fclbigen fo eingenommen worben, baß fte

bie 3U\gcl gewiffer ^apüionen tun einen folchen ^reio erfauffet, um
wetten man jiemlid) fchone diamanten erbanbeln fonntc. ©mb
nun gleich unter ben inbianifeben ^qpiltonen begleichen §lögel gemein

ner alß unter ben curopcüfchen , fo jeiget bod) gegenwärtiger ^apiHcn,

baß wir auch begleichen aufjuweifen haben ,
unb fein befonbercr fcbil#

tcrenber ©lanj bat mich fo gerübret , baß id; mir riete SDiuhe gegeben,

bie Vtrfacbe baoon außßnbtg ju mad;en, welche ich cnbltcb aud;, ju

meiner grojTen
<2krwunberung ,

in bem fogem.nnten $eberfiaub feiner

$tügel gefunben habe.
<2Benn man bieten ^apiuori fo betrachtet, baß

man ben 9tucfen gegen baß genfter lehret, ben ^apitien aber mit

feinen außgebreiteten gtügcln fo halt , baß ber ß'opf bcßfelben gegen

baö Sicht unb bie klugen bcßjenigcn ber ihn betrachtet gerichtet ijt,

fo roirb er ftd; allezeit, fall über unb über fd)
f
on blau {eigen

; brehet

man aber, ohne feine eigene (Stellung ju oeranbern, ben ^apilicn fo

herum, baß baß <£nbc feineß £intet1eibß unb feiner glügel gegen bie

befrachtenden Slugcn unb baß cinfaücnbe Sicht geleistet witx
: fo fallet

er gemj braun auß. Slcnbcrt man nun aber bie Sage m s
]3apilionß

fclbfkn nicht, unb brebt man ftch babcp herum, fo wirb er aüejeit bie

gavbe behalten welche man einmal an ihm wahrgenommen, unb alfo

entweber braun ober blau außfeben; boeb jeigt ftch baß blaue am febon#

jten, wann ber SJapilion ron bem cimallcnbcn Sicht recht erleuchtet

wirb; wöbet; aud; noch überhaupt? jumerfen, baß fo woi;l baß Sicht,

als aud; baß Slug, auf ben ^apilion fehregß fallen muffe: benn fte#

hetihu baß Slug gcrab ron obenber an, fo wirb man einer %krmi*
fchung Pon braun, blau unb riolet gewahr werben.

§. 8. S)a ftch bie fehonen färben, womit bie Flügel ber ^api*

lionen prangen, halb pcdicbren, wenn ber auf feibigen befindliche

©taub oerwifchft wirb : fo formte id; mir leichtliü) PorjMcn
, baß

aud; an gegenwärtigem bie ^eranocrung ber ftarbe in felbigem ju fu#

chen fiepe, 2)aß folchcr ©taub auß Heine« Gebern, ober wie Jperr

ron

* Mcm, pour fervir a 1’ Hift. des Iafedtes T. 1, cinqaieaie Memoite p. 1P7,



Detail bei! tTagoogeUibeer. Clafle gehörige, ungemein je. aff

»on 3t5?lU$HV0v »iff, aus (Schuppen beflebc, iff befannt; ba ab«:
btcfc gebcrn ober (Schuppen nicht an jebem ^apilion «inen fdnlleren*
ben ©lanj »on ftd) geben, fo muffen felbige an gegenwärtigem eine
beionberc @tructur unb Einrichtung haben ; um biefe nun Fennen $u
lernen brachte icl) nur ein einiges folchesfteberlcinunter bas^icrofco*
V\m, «nö betrachtete folches Durd) bannige ©las, fo bj e Objecte
am ffatfffen »ergroffert, unb ba mürbe mir batf jclbe fo grob »orgeffel*
let, ba§ ich nur jblcffep auf feinem ganzen 5Sogen Rapier abiubilbcn
getraue, Daher td) eb auf Der XL!V Tabelle in Der r unb 6$iaurnurm einer geringen Lkrgrofferung jeige. SBcnn ich nun ein folcheö Sc*
bcrlein in Dem cDlicrojcopio fo betrachtete, bafjbap £id)t nach ber 6
gipt, b«) Dem ©titI a auf Wdbiäc f*«'l „Sb mciulu'g J2$
babm als gegen b, Den aufferffen ausgeferbten Dt«nb biefeo
ieina gerichtet mar, fo crfchiene fold)es blau; manbe id; basfelbe aber
fo, bau ^ »enge ftlaje oben blieb, unb mein Slug mehr nach Der
f $tgur, auf cflte auf d .gerichtet ffunbe, fo mar c$ gam braun an!
jujehen. 2)iejeumach hatte id) nun jmar gefunben, baö betVrunh
berfd)i(lerenbcn$arbe in jebem (Stdublein obef ^eherlein felbft befind
lieh wäre; marum aber auch biefe* mit jmepevlcp ^at benfpie te ha tt,
id) nod) nicht enfbeefet

, auffer baß ich bemerfet, wie folScfmit nfe!
ta tatn etncClainia* D«Qu« befugt fg, , Wc mirabetin b
fer SSergroffcrung nicht Deutlich genug m Die Slugen fielen ; um foldie
aber b«ffer betrachten *u Fotmen, brachte ich, nach »ider Muhe nuJ
«n ©pifclein eines folchen fteberleinei unter ein QJergroffcrunaöaS
welche* Die Objecte am großen barffcüct, unb Da eritbeefte j*

9
baß

bte nur angejeigte Oucrffrichlcin fo »id brepccfichfe Qkiomata rnarm
beren jebc* eine blaue unb eine braune ftchtbare flache hotte 3
auf einer vierte lauter blaue, auf oer anbern aber lauter brauneW b<m 5fu,, bagl*™, »ie mm foutemtbSifi
brti)t**ttn pnsmatii'cben ©tubcu, fcltl), ®(m,iblbe p 3m 3£
get

,

bajt man auf ieber isoeife ein anbere* ^ilb tu fehen beSmi *

tmb btefes habe id) auch in ber ficbenben unb achten Wiaur »orSet’
moben aber ju merfen, bafj id) biefe ^rissmata »iel tdrter aefeben alg

tWÄÄ*« ©»tfitOWt WmjTtSk'S,
ben, aud) liefen fie nicht fo tn geraber Pinie Durch Die gante 5?lache hin
fonbern nur »on einer Slbtr, womit berafeidvn in

f», sut atibetn; aber t*4 «», m t* o n
ä
$ä‘Zm“ÄS

b«fm auf biefe ptoiati».- ÄTÄ
heiler ober Dunrlcr , Denn menn in ber ficbenben ^jgur Die blauen nad) e

3 äCf
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gerichtete Sachen erleuchtet werben, fo jeigen fl« ftth fcl>r heff ; bie

nach f flehcnben braunen aber fmb bunfet; fallt hingegen bai
iiebt in ber 8 $igur bei) g auf bie braunen, fo jmb biefe heiler, unb
bte blauen, nad) h $u, bunfler. 3m biefer Einrichtung ffeefet nun
ber @5runb non bem fo prächtig fchilietenben ©lanj biefees «papilioni,
unb jugleich ein 35cweii, wie fo geringfügig alle unfere £unjf, gegen
bie SBcrfe bei^ingeri ber Slilmacht fepe, ber uni auch burch ein#
blofen klugen, un|td>fbarei ©tdubleinin Vcrwunberung fefcct.

!reo unb iierjigflc Inpplementö

labelle.

Sie ju kr SBac&W&gel äiwpttn Stoffe ae&ö*
rt^e flettte a&eibenüfaupe, mit fcent jteücbfarben

<fen*@treif, unb tmy rot&en SKiufcnwanen , nebft
ihrer ^erwanblung jum ^apiliom

Tab. XLII1.

^ l *

ry2£V e 2ßeiben> Q5ldtter bienen fo nielen Raupen unb anbern

JäjSiJ Snfecten $um Unterhalt,baff ich iwetfle, ob folche all«

»on mir füllten jemals »orftcllig gemachet werben Fon*
mn. Unter biefelben gehöret auch , bie nun tu befchreibenbe, befonbe«
re utaupe,fo ich im 0ommer bei »origen 1 75-0 Jahren erhalten, unbmU
Je, beiwegen nicht fo leichte jufinben ifl ; weil ffe fid) beffdnbig in benmit
ten,yaben, nach 2lrt ber erften {tour, tufammgejogenen SGßeiben*
flattern aufbalt, unb folche nach unb nach im Verborgenen »erjehref.
2ßie ff«, ihrer «olligcn ©eftalt unb ©roffe nach , auefehe, gtebf uni
bie mr)U $igur m erfennen. Shre bochflc fdnge erflrecfet f?d) nicht
gar über etnen Soll, unb habet) tjl jicfajt Durdjaues oon gleicher SDicbe.
®er iTopf welcher nicht bunner ali ber Ücib ift , führet eine braute
lichtgraue prbe unb ijl mit einigen £ariein befefeet. £)er Aale mat
eine oramengelbe Qttnfaffung, unb bie beeben ©eitenflacbcn fmb m»
srau; über ben IKucfcn aber lauffet pom £ali, bii an bem lebten

m
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$fc3«brrHac&«>5gel jwcytcrt €löf]e gehörige fIrin« ic. i^7

fMl« ein l)dlec, breiter, fleifchfarber Streif, in welkem jwep hochrcthe
Uöatjen flehen. £>ie erfle »on felbigen fifcet auf hem eierten 2lbfaft

,

teenn man biefefben »om £opf 511 jdhlen anfängt; um fte herum ift ein
fchwarjer ©runb, unb in folchem, anieber ©eite, ein Heiner rother
*J>unct, unter weichen ein weiffcs 5lecflcin ju fehen. £)ie jwepte 2Bar«
ie flehet auf bem lebten 2lbfafj, hat erfllich eine fdhwarje, unb hernach
eme oramcngelbe ©nfaffung , unb hinter ihr fi'nb jwep Leihen Heiner
craniengelber tfnopfletn. Untenher hat biefe SXaupc in jebet ©eite
trteberum eine oraniengelbe ©nfaffung, unb über folcher flehen in bem
grauen @eunb jebcsSlbfafces, twe» gleichfarbige tfnopflein übereinan«
her. £bcn biefe gelbe ftarbe fuhren auch bie acht flumpfen ^auebfüffe
ncbjl ben jwe» ^achfchübern, unb bie fecljs »orbern ^lauenfuffe finö
etwas bunUer. 2)er Setb ifl hin unb wteber mit jarten, bunflen Hdr«
lein befe^et ; auf ben beeben rothen 2Barjen aber flehen etwas Idnae#
gere, bie an ihrer SGurjel ins oraniengelbe fallen,

§. x 3m Riechen iMicfe tope jiemlich langfam, unb beo
mffebenber <$erwanblung, bleibet fte insgemein in ihrer »origen alten
»hnung, in welcher fte ftch mit einem bichtern unb etwas »eiferen
©ewebe umfpmnet, als basjenige gewefen, mit welchem ftebie;8ldf«
ter jufammqejogcn, nach 2)crfIuS »on »ier bis fünf $agen aber, »er*
wanbclt fte fich in felbigem, in eine folche braunrote ^uppe, wie wir
in ber Dritten Sigur febem

' *

§ 3 . $luS biefer ^>uppe fommet, im SOIcnat öefober, ein flei*
ner ^ad)tpapition jum 33orfchein, ben uns bie »ierte $jgur ftfcenb,
bte fünfte aber fiicgenb ju betrachten giebt; biefe ffeilet ein Nubiern,
jene aber ein i^dnnldn »or, Ö3eebe ft'nb in Sfnfehung ihm* @nunb«
^arbe unb giereathen nicht »on einanber ju unterfdjeiben; bas $öeib*
lein aber tfl an bem bitfern Hinterleib, unb bas $lännlcin an feinem
etwas Ereiferen, feberformigen Fühlhörnern juerfennen. &ie@runö«
^arbe btefes ^aptlions

, ift
, fowoljl am ganjen Seib, als auch an ben

»ier Flügeln grpflenthetls atchgrau ; in ben beiben Oberflügeln aber
jetget ftch »orwarts, am äußeren SXanbc ein greffer bunbclgrauer Fie«
cten, unb an felchent flehen etliche fchene, orav.iengelbe tfappenfletf«
lein, weltöc »on ihrer bunFclbraunen ©nfaffung noch mehr erhöhet
werben

, ubrtgeu5 ftnb biefe Oberflügel auch noch, mit einigen irre«
9’Jlarcn heUm Simen nach .bereitere burd^gen

; auch flehet man ne«m bem groffen tfletfen biejer Flügel, einen bunfeln Q3unct ; an bee«

ben
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ben ©efcblecbten aber enbiget fid) ber Hinterleib mit fteber* (Staub,

per biefem ^rf>ei( ein triebterffomigeä 2lnfef>en giebt. 2)a3 92öeib(ein

leget nod) tn eben bemHerbft, *n rcelc&emed jura QSorfcbcin geforn*

nten, feine (£t?er an bie riefte beä SÜßeibenbatimea, unb aus folcben

entjbringen im grübjabr lieber anbere, ber (>ier befebtiebenen

SXaupe gleichartige junge fKauplein,
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2>ec

moitatli® > &erau8<je<jebenen

Stifteten-

’önfuni)üic^t^cSu|>p(einent^

abcfle,

t>tt p kn Sap&geln bei* Renten Klafft
fleeongc, flrofietmb btfonbetS fe&bne, roeiffe spapilioii

mit »tjK#jMugetifpiegelti unb fcbtMtjen gtecfen,
Tab. XLV. Fig. i. u. 2.

$. I.
’ ' ’

U\6)wit fldb bie wenigflen £iebbaber ber Blumen barum
, befummern, wie biefelben etmann «uneben, wann fie erft
1 »brem ©«amen berfürfproflen unb ©tengd unb flao*
fpen treiben: eben fo pflegen aud> bie meiflen Snfectenlieb*

mtbtflAEW1 pacb btefen umjufeben , wenn fit in ihrer

Seniu fomn?,« T J Ä' ^ b<n,ut
>l
n f*c& nur alleine bie $ßpk

f* Senkt ÄÄ? Uafln unb %*>en ab« r befümmernfte

«.SÄStettSÄKss:
un*



s.6o ^unf Ufib »terjietffe ©upplemeitre*£öbelle.

unb ba bie meinen berfelben , auffer ibren befonbern geichnungcn,

aud) mit bett fchünflen unb lieblichen färben prangen
: fo mürbe es

©d)abe fei)n, wenn ich folche langer juruef hielte: benn wie biefelben

bie Schönheit einer Snfecten * (Sammlung um oieles nermehten ; eben

fo fonnen folche aud) biefem neuen 2Bercf $u nicht geringer Sierbe

bienen*

§. 2 * 2luf unferer XLV. Tabelle erfdhetnef in ber erffen unb

imepten ftigut einer biefet fo fronen ^apilionen , ben id) in unferen

©egenben niematen angefroften, ober fliegen gefeben, ungeachtet er

ftd) in felbigen ,
wie man mich ocrjtdf)«rn will, aud) aufjuhalfen pf!c*

aet. £)en erjien biefer 12lrt befam ich m ber Sammlung eines) wer*

tben ©onnerS ,
bereits aufgeflecfet

, m feben; unb biefer serfidprte

miÄ, baff er felbigen aus Stal»«« «halten, wo er, wie man ihn be*

richtet, eben nicht gar tu feiten jum 3}orfd>ein fommet. Mehrere

aber fanb ich in ber fehonen Sammlung' bcs biefi'gen ^errrt Slpotbc*

efers Seurec», unb bie|e fielen nicht nur allein ferner aus, als ber*

jenige ,
welcher aus Italien gefomraen ; fonbern es oerftcherte mich

auch $ugleid) ber iSefijer, baj? er fod)e alle oon einem in unferer @e*

aenb auf bem Sanb wobnenben gfrcunb erhalten, ber felbige fajl in je*

bem Sommer, fo wohl gefehen,.- als auch gefangen hatte* tiefes

aber wunbert mich umfo siel mehr; peil ich benfelben memalen $u fe*

hen befommen ,
ob ich mir fchon jährlich bie 2(uffud)ung »on ber*

gleichen Creaturen nicht wenig angelegen fcpn laffe* Seboch es mag

nun gleich biefer ^apilion bei) uns eiitbeimifch ober frembe fepn : fo

serbienet er boch aliejeit betrautet ju werben; unb wie id) glaube, ja

wirb ihn auch j«ber Siebhaber bewunbern*

§* 3, Söcrienige ben bie erfte $igur fJiegenböotfMcf, iff unter

benen bie ich gelben, ber fchonfle. 2)ie ©tunDfarbc feiner oier glü*

gcl, ift fowohl auf ber obern als untern fluche gelblid) weis, weil fte

aber nur mit wenigen Staubfabcrlein bcfc^et, fo ftnb ft« faflganj

hurd)fid)tig. 2(n bem dufferen 9tanb Der beeöcn Überflugei ift eine

breite, graulichte, fappenfürmige ©nfaffung, unb nahe. an felbigcr

laufft eine fd)malere unb untere quer über ben ginget hin. ferner

teigen (ich auch in biefen überflügeln
,
»ier mcrcfliche fammctfd)war*

tcglccfen, non ungleicher ©rojfe unb gorm, ncbfl einem etwas flei*

nern , oon gleicher garbe. 25as fchonfie Stofehen. geben biefem £)ogel



3« bert tEag^ogeln bet 3weptett (Haffe gehörige, ic. 261

biebceben Unterflügcl, inbem dn /eher berfclben auf feiner Ober flache
pep bßd? corminrethe runbc Slugenfpicgd, mit einer febwarten <£in*
mlmng fiipt et, au» beren Sftitte an bem groffen, ein aetheilter, an
nen; Meuteren aber ein einfacher febneemciffer ftlecfen l>erfür btijet ; an
bem inneren 3£anb bin.aegen5ei.aet fidE> nicht »cif reni (^be be$ Jpinter*
utbß, cm (cbmarjer ^appenfkefen, nnb am dufferen 9var.b einige auü \av>
ten fünften beffebenbe grauliebte jt'appenffricbe. Q3ep ber 0nlen*
#ung»crbcn foteobl bie hintern atß Perbern §lügcl citronengclb, tnek

5 C

5
ör‘ ^brbetr. 9\anb ber lederen ju bemerfen, unb

10 tv«it jtcl) ;dbtge erftreefet, te »eit fmb ffc auch mit tebmarjen >l\un*
eten bcjprengct. Söet Seib iff fcrv>ct>l an feinem hinter# ale £8orberi
tbeu imt langen graugelblicbten .paaren bemaebfen; bie ftublbdtner
aber cnoigen ftcb tolbenfbrmig unb fmb, teie bie beeben 21ugen, fd^roarj.

§. 4* 2>te jmepte §tgur ffellet biefen ^apilien mit oberfteb
jufamm gelegten Slugein , in feiner gemebnlici>en jtjenben ©tet
lung eor, unb ba befomnmt mir bie untere Sldcbe, foteobl bep obern
altf tmtetn^ Ingeln ju feben. 2)iefer iff tjiec neeb (ebener alb auf bet
Obern ^tadbe/inbem er brep rotbe 2lugenfpiegdnebff einem brepeefid)#
ten Rieden führet, unb an feiner ©nlencfunq bat er noch Pier anbere
9«tcbfarbige Slecfen , tpelcbe «tmab erficht / unb eben febmarj
emgefaffet ftnb ; unten aber , bi§ über bie .pdlffte bin , pon ben gelben
'paaren beb SQcrberleibß bebeefet teerben. SDie Pier febmarjen Slerfen,
io mir auf ber übern ^lacbe ber »erberen glügel gefeben , jeigen ftcb
aueb hier auf ber untern

;
jebodb mit biefem Untetfcbieb

, bafj bie bee*
ben hinteren in ihrer ?0Htte einen fernen rothen ^unct haben. 2ßab
Die carmnirotbin Sletfen anbelanget, fo jeigen ftc fiel) nicht in allen
yapilioncn biefer 5lrt pon gleicher Sarbe, inbem ffe an einigen jinno*
bm-oth,an anbern menigfarb unb mieber an anbern pemeransengelb
auftaLen; btc flemern retten ^uncte aber fmb an etlichen in ber un*

SS? , ?ern
?lu

^}
ßac ?

,c^u
'
et>cn / 1°/ Döff alfe auch biefe

2lrt Pon ]3apiltencn tbre ^ßartetaten hat 2tn biefer &tpcpten $igur
pget fiep Der perbere Seib fammt ben feebä puffen gelblicbf

, ber bin*?
tere aber iff eben grau unb unten gelb, fonbetlicb an ben lebten @e?
lenefeny ba ec taff m bas oranicngclbe fallt.



z6z Jfittfmtfc tfMgfgfie 0tipplement8»?EabeIle;

2W -£>ocPlöiie Safjfcogel bet jroeflfen fiMe, mit
fc&watägeflecftm ttnb buntfei eingefallen Slugein*

Tab. XLV. Flg. h u. 4 .

$, i. ^SSiiefe 2lrt bon spapilionen tvirb im €0?onot Sunio unb 3«*
lio, manchmalcn auch früher, unb ju gelten fpdter,44V /

"«v*/
|
VMl/H f UMM

fl*4
^V44VU |f/Y4lVV f— unter anbern ^apilionen, jwar feiten; insgemein aber

auf
<2Bicfen unb oben QMahen, angetroffen. <& fommt jwar felbigec

mit Derjenigen blauen 0ortc, welche ich bereite auf berxxxvn.^a#
belle, Fig. 3 . 4. unb t borgeffeilet habe in bielem uberein; Doch ma*

chet auffer ben fchwarjen Slecfen, auch bie buncfleginfalfung auf bei*

Oberfläche ber Slügel, nebft ber ©reffe Des Qßogels einen raerct'licben

Unterfcbieb, fo, baf? biefer<J3apilion mehr eine befonbere 2lrf,. ate tu

ne Varietät tu nennen..

f. 2 . £ie brüte Sigur unferer XLV. Tabelle jeiget uns biefen

^Japilion mit auögebrciteten ^tugeln, Daher wir bemtauch Deutlich fe#

ben ,
wie fie alle oiere, in ihrem fo fernen blauen ©runb, mit oer^

fchiebenen fchwarjen glecfcn , oon mancherlei) ©rojfe, auOgejieret fetm,

unb ba§ fie am dufferen Ütanb eine breite
, fchwarjbraune (SinfafTung

haben, um welche ein weiffer @aum gehet, ©ie Oberflugcl fuhren

auch oornen etwas @chtt>arjbraune$, welche^ gegen ber ©nlenfung
iu am breiteren ift ,

unb in ber Dumtein €tnfaffuna ber beeben Unter#

flügel, ftnb etliche fchwarje ^uncte ju bemerfen, bie bornenher mit tu
ner halben weiffen ©rcfellinie umgeben finb. Söie ©runbfarbe fo

wohlbeO hinter« alöborbern ieibeo ifl auch blau, jeboeb biel hfc
al$ an Den Slugein.

§. 3 . Söie untere Sladje ber hier Slugel ifl, wie Die 4 Sigur
auSwcifet, grSflentbeitö grau, gegen Der ©nlencfung aber wirb fie

mehr hellblau ; anbet) ift fte auch mit berfchiebcnen fchwarjen Slecfen,

jo oon ungleicher ©rofie unt
> Sorm ftnb, auögejieret, bon weite

ihret etliche eine wetffe &nfaffung haben.

£>a*



ttes Ucintu ftneitotbe nnt> golbgfgn^ettfreZEagvogelem ict 26%

Heinere feuerrolbe tmb goföglamettbe^affhoge*
lern ^er awepten Stoffe, mit tun cfein Elidierungen*

Tab. XLV. Fig. j-, unb 6.

fj|5uf ber xxxvil. ©upplement&^abelle höbe ich bereite

yijz Flg-6 unb7,einengolbgldnsenben, ober feuerfarbfehim*^ merenbe» «jkpilion biefer £laffe rorgefteHet
, welcher

mebt gar gemein ijt: je^t jeige ict) eine anberc, aber gemeinere unb
tlemere

, >ebocbgan$ befonbere Stet, welche aud) aufben 2Biefen, unb
tuweilen an ben SEBalbern, im ©ornmei anjufr^en. Söie @runb*
färbe bec öberflugel, ijt auf ber obern Sldcbe, wie bie f Sigunu er*
fennen giebt,

e
eben auch fo febün golbglanjenb unb feuerrot!), aß mie

am erfl angeführten ^apilion ber xxxvil. Tabelle; tweb to flwcn,

wdrtiger bei) feinem Heineren 2lnfeb<n, aud)nod) baburd) ron jenem
unterfdneben, ba§ er auf feinen überflügeln mit bieten fcbwdnlirt-
ten Slecfcn befprenget ijt , unb am aujfcren SKanb eine breite am
üorbern aber eine fcbmale, buncfle Uinfaffung bat. 2in ben hintern
Slugein hingegen ijt ber ©runb buncfelolirenbfaun, an biefem aber teiger
lieb eine feuerbarbe breite ^orbirung mit einer ganj febwanen unD
auggejaeften ©nfajfung, worauf ein weijfer ©aum folget, berglei*
gen auch bie öberflugel an ihrem aujfcren 3tonb haben. £>er Seib
führet eine buncfle garbe, bat aber hintenber eine blaulicbtgraue gin?
fajfung.

§. 2 > SDie Unterfldcbe biefeä ^apilionö jeiget bie feebfte ftigur.
2tn ben untern Slugein ijt ein hellgrauer @runb mit etlichen febwanen
CjJuncten ju bemerefen, woiu auch noch am hintern SRanb ein gelbro*
fher Ouerjtreif fommet» 2ln ben rorbern klügeln ijt ber @runb mei*
ftens gelbroth

; gegen ben rorbern fXanb ju, ber ettvaö graultdn aus*
Met, tjt etn hettgelbeö glecflcin; eine gleichfarbige ©nfaffung aber
haben aug bie rerjcbiebcnen febwarjen ftlccfen biefer Oberfläche; unb
ber Selb ijt etwa* bell blaulichtgrau.

£1 3 ©et



2^4 Sünf iwt> x?tev3tg(ie eupplementSitTabelle.

bcfon&erö fd>6ite fc&roefelgelbe Sagpapiltonoer
gtt>et)tcii @lafft , mit mer oramengelben §lecfm.

Tab. XLVI. Fig. i, a unb 3.

§ T
* ^^Äa bie glügel biefetf ^apiliona eben einen foldhen Umritt,

%jQ wie einige ftumpfjugefpijte Q5lumen# unb i^aumbldtter
JoC? haben/ unb gleich benfelben mit perfchiebenen 2lbern burd;#

jogen ftnb: ale* fonnfe felbigcr nicht uneigentlich bas fliegenbe gelbe
•olat genennef werben, 5lirfehun$ Der garbc finbei man jährlich
jmeperlep fofeher ^apiHonen : benn einige berfelben fuhren burchauo ei#

ne ungemein fchone hoch fchwefelgclbe garbe; einige ftr.b mehr weitf
alp gelb

, habet) aber ift, waP bie übrige 3eichnung unb ©tructur anbe#
trifft fein Unterfdjieb ju fünben, baher ich benn auch glaube, erwerbe
burch biefe oerfchiebene garbe bet Unterschieb betf ©efdhlcchreg ange#
jetget : benn fo oft ich biefe 2lrt pon ^apilonen gepaaret angetroffen,
fo offt hab ich auch wahrgenommen, ba§ ber eine berfelben gelb unb
her anbere weiö gewefen,

.

$• 2 ' ^nögemein (äfft ftch biefer fchone Q3ogel btä ^ahreö iwen#
mal fehen, unb ba halt er ftch fowohl auf bem frepen gelb unb 2Bie#
fen , als auch an ben Cßorfdumen ber halber auf. ©ad erftemal
rommt er mit bem lieblichen grühlitig jum QSorfchein; hernach aber
per hehret er ftd) wieber, unb jeiget ftch hierauf, im $9?onat 3‘ulio unb
yugufip,

5um anbernmal in gräfferer Sfteng , ba er benn auch ju bie#
fer grit feine <gper an batf ber jungen £$nrt anffanbige gutter $u fejen
pfleget, welche a&berm noch $u ihrem pollfommenen Sßachethum ge#
langet, fleh im £ierbjt in puppen pcrwgnbclt, unb ben hinter in
bie|er ©eftalt jubringet, im folgenben grühling aber alü ^apilion er#
fcpeinet, unb pon biefen fommen hernach biejemgen her fo fleh im feu#
Uo unb Jugujto jeigen. Ungeachtet nun aber biefe ^apilionen twen#
mal unwahr pon mir bemerfet worben, fo habe ich mich Dodt? bisher
umjenft bemühet bie Staupe oberfßuppe berfelben fennen ju lernen;
baher hab ich auch pon biefem ^nfect weiter nichts ju inelben, ale baf?
ich ben ^apilion noch etwaP genauer befchreibe.

$• ?. Sie erfte gigur unferer XLVI Tabelle jeiget eine gani
gelbe, unb bte jwepte, eine metelichte 2lrt. 2$eebe fmb fliegenö por#
geftellet, unb laßen un$ in ber glitte jeglichen giügelP einen fletm-n

hoch
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ipei- fünfte otamcngclbe Eagpapthott ic. 26?

tffilltenÄcn/ rautenförmigen ftlecfen bemerFen, beralfeieit inben bmtern klügeln grüffer ale in ben Porbern ifh 2ln ber untern

lm
<

!Sfh
09<t

<?
lufleI' hnö hingegen biefe $lecfen fepfeept braun, wie

gele

Ö

flLS^öLff
9U
ß

*uJ^n ' W0Ä&ii^^ ^el mit jufamm*
^e?^c,3et - Bluffer ber befonbern 2lu$fd;meifung

rem f fdbt9
l
n aud!)

j
1

•
^ *u bemerken , baf ftc an ip*

^et
l
ö,c wgefputeugefen ju, einige jarte braun*

ESI?” (( ^at>en - 2>,c beeben ftuplpontcr ftnb nebfl ben bajmifeben

^n?v!^!
n
K
f

a
m

?
n ®PUCtl rofenfarb; bie 2fugen aber fcpwarjbraiitV

unb ber £eib tfl oben grau, unten hingegen gelblicht,

©ec fdjonjtc oramettgetöe Sagpayilioi! &cc atoenten
eiaflc, mit fd)»arscn unb Ijellsriben Slecfeti. Tab.

XLVf. Fig. 4 unb f.

on gegenwärtigem ^apilton treffen wir jährlich tnunferen
©egenben un kommet7 fünferlei Varietdten auf

er hf1155,c/en( an / icp aber otelmebr für fo oiel be*
jonbere Wirten alö Varietäten hafte; weifen ich nur Diejenigen alfeteit
miteinanber gepaaret gefunben

, bep welchen fich in Slntebung ber
|runbfarbe unb ubngen Reefen, bie griffe SfehnfichFeit jeigte. ^Pre
Verfd)iebenheit beffepet aber oornehmlicp barinnen, ba§ eine 2frt fatf
einen weiffen, eine anbere, einen mehr cifronengefben, unb eine britte
einen feponen oranicngelben ©runb führet; in ben übrigen 2fue’iicrum
gen unb tflecfen aber Fommen fie faftalle miteinanber überein, unbbte
Dritte nenne icp bie fcp6nfle. Sie Piene imb fünfte (gorte führet

iU
s ^eil cinm hellgelben, jum ^peif aber fepon oranien*

färben ©cunb; fte unterfcpeiben fiep aberoon ben Porigen Darinnen
bat? fte md)t mit fo pielen peilen unb buncFefgefbcn ftlecfcn beieicpnet» 5 fonbern an tpren ^lugcln nur mit einer breiten unb buncfcln©n*

u? •
'•h

'"ß^te faft glauben, baf fclbige nur twener*m ' ”ie mbm ******

SÄT
obern Slugel fuhren in ihren oranieng eiben ©runb, in Der mtu ge*

gen



@ed?e uttb »ter$igj?e ®uppl<Hientß Tabelle.

gen Den »orbetn SXanb einen febwarjen gteefen. ©egen Den duffem
iKanb ju, l>at jeöer berfclben eine febr breite, febwatsbraune ©nfaf«
fung, aus welcher bet? Den fdwnften sSogeln biefer 2lrt, einige hellgel-

be glecfen berfüt blijen, am duffergen 9Unb aber finb fotvobl biefe,

als Die untern ginget, mit einem fd)malen rofenfarben @aum eingc-

fajfet. 3>et ©runb Der untern ginget ig jwar nicht fo b<*h oranten-

^elb, inibrer $0?itte aber jeiget ftct> ein ferner runber glecfen ron
biefer garbe, unban ibrem dufferen fXanbe ig ebenfalls eine buncfle

aber nicht Durchaus gleicbbreite ©nfaffung, weldje jtcb aueb nicht big

an Da$ £ttbe beffelben ergreebef, unb in biefem gnb wieber einige bell*

gelbe glecfen wabrjunebmen. 2ln ibrem inneren Üvanb ftnb fte bellgelb,

unb gegen bet ©nlencfung b«n grunlicbt Söer rorbeve Olanb ig um
biefe ©egenb mehr grünlicher, unb Der ganje £eib grünlichgrau;

an Der untern gldcbe aber mebr hellgelb. SDet #alS unb Äopf ftnb

nebg ben beeben gühbümetn febdn rofenfarb.

$. 2. Sn Der f gigur habe icb biefen QSogel in gjenber (Stellung

abgebilbet , unb Da jeigen ficb Die untern glügel bell grünlichgelb

;

aus ibver SDHtte aber leuchtet ein filbcrbeller giccfe bemor, Der einen

rotben Umris , unb eine rofenfarbe ©nfagung bat , audb ftnb in fei*

bigen noch einige anbere rofenfarbe glecflein $u bemerfen. £)ie obern

glügel buben ^war hier auch einen
t
oraniengelbcn @i*unb ,* boeb tjt er

etwas blaffet* als auf Der obern gtaebe; Derjenige breite Ubetreg aber,

foobenbunfel ijt, erfebeinet bier grünlid)t licbtgelb, unb habet) ig er

juweilen mit fünf, big geben fcbwarjcnglecflcin ausgejieret, unter wel*

eben biejenigen , fo junddbg am duffem (gebe geben, flehtet als Die

übrigen ftnb. Sn ber SDhtte ig am »orbetn 3lanb , Der auf Der obern

gldcbe bereits bemerkte fd)war&e glecfen ebenfals ju febenj.

Söer (Saum Der riet glügel ig rofenfarb, unb Die fecgS

güjfe unterfebeiben geb Durch dleidhe

garbe. ,
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bie erfte tftdur unferer xlvii Tabelle »orjMet

j alleine,

jvie



a68 ötebcrt urtb r>tct*3totf?c Bupplemeitts^ßbelle,

wie ich bcrnad> erfuhr, fo tnufle fic auch ihre .fpaut nod) einmal able#

gen;
fß

wenig ich mir aber norfMen fonnte, watf aus felbigcr für ein

fjjaptlton fomimen mürbe; fo wenig fonnte ich mir auch Hoffnung ma#

chen felbigen $u erhalten, weil mir jur Seit nod) unbefannf war ,
waö

für Juffer ich ihr $u geben hatte. Slip ich aber ben erflen $?ai) mit

einem wer fben Jreunb unb Liebhaber biefer glätter, an bem^erfaum
eines Sßalber eine ziemliche ßeit lang in ber Slbftchf hetum gieng, ei#

nige mir noch unbefannte ^nfecten ausfinbig ju machen, fanben wir

gwülf biefer SKaupcn, welches mich um fo Picl.mebr nergnügfe; weit

ich mir nunmehr wabrfchcinltdxr ‘SCßeife bie Hoffnung machen fonnte,

felbige jur 93crwanbltmg ju bringen* ©ie waren alle um ein mercf#

liehe«! großer, als bie ich bereite hatte; ich teilte fie aber mit meinem
Jreunb in ber Slbflcbr, baß wann mir etwatm bie meinigen fhrben feil#

ten, er oieüctchf in (Schaltung berfelben glücflicher fern mogte ^Bir
fanben felbige alle einzeln an ben <2BclIettweiben, «Sfchenjiauben unban#

bereu niebrigen @e(frauche ftljen, bod) trafen wir wohl brepe auf et#

nem ©trauch an; weil aber biefe ©ewdchfe bajütnal nur noch ^no#
fpen unb feine glatter hatten: fo feien felbige une and) chenber in bie

Singen, fJöit würben aber nod) mehrere befommen haben, wenn wir
gleich Slnfangs, bei) Slbnehmung berfelben ,

bie nothtge ^ebutfamfeit

aebraud)t hatten : benn wir üerlobren otele unter bem ©efiraufe, weil

fie jichb r? Berührung beS SleffleinS, worauf fte faffen, (ogleich jufanmf

rollten unb ju Q5obcn fielen. 3)aß aber bie glatter ber fSBellenweibe

eine ihnen angenehme ©peife fep, erfuhr ich baber ; weil wir fte beebe,

bis auf jwcp, welche mit SDJgben befejet waren, mit ben QMdttern ber#

felben glücflich erlogen haben.

§. % 2)ie hod)fte fduae biefer 3vaupe in welcher fte unfere crfle

Jtgur jeigef , erftrccM f:ch bei) nahe auf anberthhalb gell babep aber

ifl fie demlich gej'cbmetbig , unb ihr fd)warjglan$cnber $opf ifl Heiner

«iS bie übrigen ©elcnfe alle. S)ie ©rutibfarbe ber ganzen 3\aupe ijf

mafffdbwarj, unb in fetbiger jeigen ftd)btet) fdwne hochgelbe ©tret#

fe, welche wegen ihrer befonoern Sluejlerung einer feinen ilappenbcrte

jtemlicl) dhnlid) femmen, iSiner biefer ©treife laufft oben mitten Dutch

ber fKiufen, unb biebeeben anbern fmb unten, an jeher ©eite einer,

$it fel)en. ©leichwie aber biefe gelbe ^Sorten mit weiffen TJuncten be#

fejet fmb : fo ift auch ber febwarje ©runb mit einigen hochblaucn glatt#

jenben unb erhabenen .ftndpflettt au'gejieref, fo, baß biefe Üvaupe mit

©olb unb Sbellteinen ju prangen icheittef ; bod; ftub bie blauen jfndpf#

lein



unb (gfcfcen (leb auftafrtnbe k.
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^0t*fle«l>drX€m bemadbfen. Sie fcd>2 fpiligcn
gorbctfu|Te fmb nebft Den bccben ^acbfcbicbcrn fcbroarj ; i>*c adbrSÄM ^arbc ' &urcbÄ öcrfclbeti
pflegt fte ftd) fajl eben fo gefebrotnbe oon emem Ort jum anbern, a(i5
biejentgeju begeben, belebe id) im etften $bcil, in ber ^acbticaet

%S ms o-f
C a? bC1

' x ^ abclIc sesetget. Sa aber biefe 3laupc u»
ffi s! ?,- l

a|) ausgemaebfen angetroffcnioirb, fo glaube ich

«ft^ fl* öen SB®*«? bmbureb in ihrer Sraupengcftalt bleibe, unb
ftd) toabrenber rauet Witterung fo lange oerborgen balle, biß fte toie*
ber ihr notbigeö gutter finbet.

' Pl

$. 3 . ^aebbem icb meine SXaupen bttf ben fedtfen unb ficbenben
®*p «batten hatte, waren fte bereife aue'gcwacbfcn, baber fte beim
aud) ficb cimufpmnen anftengen, fo, baß swet; ober brep bepfammen
unter etner 2)cccc lagen, jbr ©efpinfte trat febr $art, toeifilidif unb
foburcbftcbttg,baßmanm felbtgem juerjl bie Raupen, unb bcniad)«sssat
BÄÄSTSSÄ'ZSS'ÄÄS
^eld)e ftebjebod) oon anbern bureb feine befonbere ^ercfmale unter'
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c 9leic
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an' <?nfang$ eine gldnjcnbe retb*

braune §arbe, welche immer buncHer wirb, je naher bie Reit herbei
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l
cc^ilion auofd)liefen foü; habet) ifi fte mehr ffeif ald
a« ‘brem €nbe führet fte eine geringe ©tielfpije! ^?ad>

/p^hü breper Wochen, fam mit Anfang m Siugufii,m feibiger
ein ungemein fd)oner,mir aber bereites befanntet ^acbtoogcl tum Qlor?
febetn, ber mit um fo otel mehr Vergnügen machte, roeil icb febon laß*ÄÄ mbbef) bie Hoffnung oer lobten batte? bie fKaupe

ben??onnen
b 3 mad)cn,unö fcm( 9aiW ^«ftanblung bcfd;teü
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^ ^9' re fl| bren fclbige bret) ungleiche fd)warte

tflecfen, unb in ihrem auffetffen (Jcfe fmb nod) -ttoeo rothe ^leeftrin <»
btmette. Mit »eltOmM eint ftctW «M «iSS "J,“t
SW SU MC «itttfMMw gleidje Äm|k»ÄbÄS
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27o P^tebert unb vtetjtgfie <3upplemettts tfabefle;

stifte laufet ein fdpnalcr fdjwaqer ©treif, Der 24nge nach/ bi? an

ba? l«|te ©lieb, welches gan* fcbwarj ifi. ©ie cbcrn F^gcl haben
einen fchwat^en ©runb ber barbcp blautichtgrün findet, unb in felbi*

gen geigen ftd) etliche ^lecFen non bewerten F<*tbe. ©rofientbeils finö

fte aanj weis unb oerfduebener ©tofle, bie übrigen aber, beten nur

brepe finb, haben eine frifefie oraniengelbc Farbe ; wiewohl ber mittler

re nur halb oraniengelb, halb aber n?eie ift. ©er <33orberletb führet,

nebfi bem erfien ©elenfc bes Hinterleib?, einen eben fo grüngldnjenben

fd)wanen ©runb, in bem erfiern aber jeigen ftd) auf ber Oberfläche

jwep fchiNe oraniengelbc ©fricblein, bergleicfien aud) bet) einigen it»

erden ©elenfe bes Hinterleib?, wie in ber vierten Figur, ju bemerfen.

©er $opf ifi fiemlid) dein,jaget
£
aber boep heroor, unb führet nebfi

feinen jwep baarformigen Fühlhörnern unb ben frefjö gefd)tneibigen

Füffen ,
aud) eine fcpwane Farbe.

§. u ©o gefefiminb Ne SXaupe im ^rted)en gewefen; fo lang«

fam ifi hingegen ber ^apilion in feinem FN.fi : er fliegt aber nur beS

sftadhts, unb jntpeilen auch in ber Borgern unb 2(benbbemmerung au?,

©er Unterfdjieb bes ©efd)led)tes jeiget fich aud) hier nur an ber »er#

fdhiebenen ©tefe bes Hinterleib? ; was aber bie Farbe nebfi Den ßeid)*

«ungen anbelanget, fo finb fte an beeben ©efd)led)ten einerlei). ?Rad>

ber Paarung leget bas Sßeiblcin feine (£per wieber an Die oben benenn*

te ©ctrdcbfe, unb bie /ungen Oiduplein friechen nod) por bem Herbfi

au? ihren Spern, unb nahten fiel) pon felbigen fo lange, als es ihnen

ber Frofi erlaubet.

§. 6. ©er Unterfpteb bes ©efchlechfeS, befien ich eben Reibung
gethan, erinnert mich an einen Fehler, ben ich im erfien Sbeil in ber

9Rad)trogel jwepten klaffe N.xxxviu, pag.22 ?,unb Tab. xxxvui,
Fig. f . begangen habe. & ifi nämlich ba|elbfi einerlei) QJapilion Pon
mir, fo wohl für ba? Männlein als SEßeibletn, angegeben worben, nun
aber habe ich erfi in Erfahrung gebrad)t, Dajj bas Männlein pon bie*

fer ^apilionSart nicht nur alleine oon Farbe bimfler, fonbern auch flei*

net i'ep/ unö habet) feberformige Fühlhörner führe.
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IMe brdtme ftattpe mit t»em bteitcn weifim ^ticfetttfrctfec. vft

acht ur;t» bier^'afle @uppfemätf^£af)fße , auf
t»eia?cr toiaerfc» befeuere, jur $wet>tfn GlafieberSttacbt?

feogcl gehörige «Kaupenarten oorgefMet werben»

mtitimie id) nerjtcberf bin, baß jtcb bic tneißen füebhabep

}
nwtwt^nfefteti «Scluftigung, bic einzelnen Ötopitionen,
f0 ,d)

?uf bc
£ wrber«bcnben Tabellen berauögegcben.snb beren Raupen mir $ur Seit nod) md)t befannf gemotben, mehr miß'

falkn (affen : fo hoffe, td? baß eö benfelben nid>f unangenehm fetm roer*
be, mero id) au* mm »fiie ütaVn betMnt mi'/tommä
nod) nicht mr <

3ßcr»anblung
i
bringen foimen, unbroclcbe ich lum^beilnonnelen 3abren bereit* gefunben unb gerannt babc; jurnffitabec

aud)7 naebbem td) fte einmal gefehen, nicht tvieber ju ©VK'beS
m«n. & Helfet alfo unfere.XLVlu Tabelle (*), j„ erßen ffguc

©te Braune «Kaupe mit Bern keifen meiffen SRucfeit«
(Iteif unb j»et) fdwarj unb «Rüden bürden.

Tab. XLViII. Fig. j.

§ ' 2
‘ ?a”pc ™tröc bereit* ror acht fahren

namlidb un 2fabr 1743, oon einem merfßen Bonner bec
. , Tr' fid) auf bemfanb aufbiett, mit ber Schriebt w«ft£
hlL

bal^bl
i
e auf fi

ü
cm P>««^utnlein gefunben moÄS

babeimcb ,br benn aud) bie fabeln biefes ©emdchfc* i«rSS
gab, bioßeenblid) ihre »ollfommene Stoffe erhielt unb ud>in rineXS

SKSS

blaufthttttrenbc^uerßccfcn, unb aTc^hiÄwiffnlJk #

e,
^
e
' !d),^r

i
e

fen »nD a^efhmepften

*7 :

—

:
—— mehr

CO S)öf hier ein gehler »orgeaangen, habe i(& bereits p. 267. ^emelbet.



ijz liefet twb vietjtgfie Supplemenr&Cabette;

mehr breit als runb iff. $£>tc $aate woraus btefe durfte behebet, ftnb

in ber SDlitte weis unb an ben beeben ©eiten fdjwarj, ber ©runb aber

worauf fte flehet, iff pornen weis unb hinten ebenfo fchwarjblau, als

bie beeben bereits angeseigtcn &uerflecfen. SÖittch bie barattf folgen«

be fteben Slbfafce lau|fet,oben aufbetn 9tutfen,ein breiter, weißer ©freif,

welcher an jeher ©eite mit einem fchmalcn fchwarjen ©trich einge«

faffet iff, unb an biefer ©tnfajjimg jciget ftcf> nod) in jebent Slbfah, ein

fchwarjer ^unct, unb ba wo jtdj ber weijTe ©treif enbigef, wie«

ber eine fd)war$c unb weiffe durfte, welche aber Heiner als bie erfte iff.

hinter biefer flehet man auf bem lefeten 2lbfah nod) einen weiffen $le<

eben, ber übrige ©runb aber iff angeje gter maßen gelblid)tbraun
; je«

hoch iff unten an ben beeben (Seitenflächen noch ein weißet ©aum ju

bemerken, ber fleh eben fo weit als ber breite 0vucfenffreif erffreefet ;

unb bie Slbjai^e finb hin unb wieber mit einigen ftirjen paaren bewach«

fen. Sbie adht ßumpfen Q3auchfüffe, flnb nebft benen jwepen, bie am
2f?acbfd)icbcr ffeben, hellbraun; bie fechs fpifeigen SSorberfuffe aber

buncfler. 211S fid> biefe Staupe juc Söerwanblung anfehiefte, machte

fie ein ©efpinffe oon ffarefen $aben, welche fte febr unorbentlich anleg»

je, ohne fleh barein ju uerfchließen, unb nad) etlichen ^agen hatte fte

fld) in biefenige ^uppe nerwanbelt, bie wir in ber jwepten $tgur feben.

Sbiefe erhielte nad; einigen ^agen einen bunfeln braunroten ©lanj,

unb amSnbe war fie mit einer ©tielfpijc üerfehen; nad) etlid>en <2Bo«

chen aber »ertroefnete ße, fo, baß meine Hoffnung ben^apilionauSfel«

biger ju erhalten unb fennen ju lernen, ju ^Baffer würbe.

£)ie tmgemeut fdjott ^etd&nete/ grün unt> mifyt*
flreifce (£id)enraupe mit gelben unb rotben ©eitern

flrichen. Tab. XLVIII. Fig. 3 -

§. 3. (eichwie Diejenigen fo ftch bie Unterfuchung, if'enntnus unb
©intheilung bet ^ffanjen angelegen fepn laßen, nicht

nur alleine bas $rautberfelben,fonbern auch ihre <2Bur«

iel,Mtbe unb Jrud)f tennen muffen,wenn fie DaS©efd>led)t ju weld)ent

jebe ^ffanje gehöret anseigen feilen
: fo will es auch juweilen nothig fepn,

baß man eitt^nfect nach feiner ganjen$3erroanblung fenne, wenn bie«

jenige Claffe angejeigt werben fotl, ju Deren Sitten felbiges ju rechnen

iff; ja mancbmalen gehet auch Diefes nicht techt an, inbem es wie in

allen



allgemein ffratt tre$ncfortete,gnm wth votie $teßretfte ic. 175

ötfenbrepcn Reichen ber 9?atur,fo auch unter ben ^mecten, @efd)6pffe
giebt, bic wegen ihrer befonbern ©genfdtajften fowobl ju bieiem als
jenem SWd), fowobl jubiefec als jener Claffe gered)net werben fömtem
$ieoon fan gegenwärtige Staupe ju einem Q5ewetS bienen : benn
»enn felbige hinten mit einer xöorm ober ©cbwamfpije oerfeben »5*

re, fo würbe ich fte in meine eife (Slaffe ber '’ftacbtrogcl fejen, weil bie

febregen ©eitenflricbe, welche ich noch an feiner Dtaupe, worauf bie

pad)t»ogel ber jwepten Slafle fommen, wabrgenonmten, unb ber be#

fbnbere Äcpf , fonften ^emtjeichm ber fKaupen ftnb bie jur erften

Ctafie ber ^Rachtoogel, nach meiner ^intheilimg gebären; jubem fo

hab ich auch bereit* im erften $beil, in ber erften Clafle ber 9?acbtPä<
gel Tab. v. Fig. 1. eine Dfetupe potfMig gcmachet, bie wegen ihres
^aptltonS bahin gehöret, ob ihr gleich hie ©chwanjfpije fehlet; weit
ich nun aber gegenwärtige in ihrer Q3lütbe nidjt gefehen , ober weit
mir ber aus fetbiger fommenbe ^apilion noch nid)t befannt ifi: fo will

ich ft* fo lancje mit $u ben Raupen ber jwepten £lajfe ber $?ad)tooget
fe^en, bis mir ihr ganzer Lebenslauf beffer befannt wirb, unb iefct baS*
jenige erjehlen, was mir oon fdbiger befannt geworben.

§. 4. 3?ch habe rtamlid) biefe fKaupe ben 16 3ulü 1748 POttei*
hem meiner bochjuebtenben ©änner, bet pon ben ^nfecten gute 5?ennfc
nus hat, mit bepgefügter $?achnd)t erhalten, baf? er folche, unter ber
grojfen ihm gar wohl befannten Sttenge perfdjiebener Ötaupenarten,
ned) niemalen ju fchen befommen, unb baü er felbige nur erfl por etlü
d>*n §agen auf ben ©d)cnbldttcrn angetrojfen, welche fie nicht nur
bep ihm gefreffen , fonbent ftch auch noch etlid)e Qrage bei) mir gar
Wff)l fehmeefen lies. Ob ich aber gleich auf ihre SSerforgung unb
Erhaltung fehr oiet §leiswatib, war folchcr bod> umfonft unb id) fatu
be fte nach furjer Seit tob; habe felbige auch, wie pother mentalen,
jo auch ra ben brepen lebten fahren, nicht wteber ju fchen befommen.
3ju bet brittcn ^tgur unferer XLVIli Tabelle ifi fie hon mir in ihrer
gbbtlbung Porftellig gemachet worben. 3 hte Lange erfirccfcf fid) int
^rted)cn faft über i| 3oü ; ber $opf war jiemlich gros unb mehr
platt aisrunb; *f hatte eine blaffe, btaulidhtgrüne ©runbfarbc, unb

* 2
>« mit einer wetffen Lime Durchjagen, welche faft ein (ateinifchee W
fonmrte ; an jeber ©eite bes SJfunbeS aber jeigte ftch ein ldnglid)teS
gelbes, nebft einem hodjrothen ftlecclein Sbcr ganje Leib führte eine
ungemein fchone unb liebliche QJrunbfarbe, welche fid) an ben ©eite»
uon unten nach oben ju, aus bem grasgrünen ins gelblid;te Perlohr,



274 2Ccbt Suppletftents Tabelle.

tmb bmiacbrges^ ben ?Xucfcn blaß blaulidbtgrün mürbe. SDurcb

fcen gtucfen liefen Pom Äopf bis an bas ©tbe jmcp nabe aneinanber

fictjcnbc, meiffe Linien. Sn ben jrnep erjfen 2lbfa
e

$en nach Dem $opf,

fabe man unten an jebet ©eite, fa(l mie am Stftunbe, ein rotbes, unb

gleich baran ein gelbes ftlecflein , Pon melden aber biefeS fleiner als

jenes mar. £>er barauf folgcnbe Slbfafj jcigtc nichts befonbers , bie

fplgenben maren mit jieben fernen gelben unb rotten ©trieben gejte*

ui, fo bafj in2lnfel>ung biefer,unfere Cfaupe, mitberim crjlen$beib

in ber 9?. 03- 1 €1. Tab. H, porgejleUten Üinbenraupe eine jiemlicbe

Sfebnlicbfrit bat; pon bem lebten ©trieb aber gebet um bie ©chmanj*
flappe ein gelber ©aum herum, Dabet* fie hinten eine fpijige ©ebnippe
feorfteUet- SDie neun iup&bet jeber ©eite mären meis, unb auifer

biefen seigte ftcb auch noch eine anbere Dveibc meiffer jatfen 3>önctlein.

SDie feebs Porbcrn fpijigen jvlauenfufle batten auch eine ctmaS bßebro*

tbe §arbe, bie übrigen jebenfiumpfen ^u|fe aber maren febon gelbgrun,

nnb unten rotb eingefaffet. 3m Griechen mar biefe Ütaupe febt

langfam, unb im ©if^en pflegte fie ihren ^opf, nebjt ben

porbevlten Slbfajen, etmaö uberfidb ju

halten.

©ic



jtieblaebwtinlt'^te^iatijen^eÄöUpc mit Dem fcfett><U‘3ert te. #r

£ue fclasbramtltcfife / gldtt^ettDe Stfaupe mit bem
f «bmarjen Jtopf, gleichfarbigen $ttat&fd)ieber «tib SBätjlem,

f° jur yjacblpägei jmcpten duffe gebotet unb ftch im faulen #olj

aufhält. Tab, XLVI 1I, Fig. 4.

$* r '
nicht aHe^upenartcnPonSaubunb^raSnaVen,

\3J fo&crn auch einige baS .&olj ju ihrer @petfe gebrauchen,

- . j^
55^ jetget nicht alleine bie Pon mit bereite im erjlen $beit,

m bet <2), 11 d. Tab. XLVIII, befcbriebene unb obgebilbcte greife
»poijraupe: fonbcrneS fonnen auch bie je^fol.genben becben Raupen
mettnnen ju einem Q5emeis bienen. 3bte ctfiere weldje auf unferce
^.abelle mit 4 bejeicbnet ift, mürbe im @ommer beö 1743 ^abrS Pon
einem ‘obengraber in bem faulen £ol$ eine* permoberten ©arges,
ben et auf bem jvircbbof auSgegtaben batte, gefunben unb ju mir ge#
ln-acbt. Um f!e nun noch langer $u erhalten, fo legte icb ibt bevafei#
a)en Äolj jur ©peifepor, fie fies ibt folcbeS auch eine Seit lang gac
wobt fdbmecfen, ftarb mir aber enblicb becb, unb piclleicbt nur alleine
deswegen, weil icb Damals noch nicht nmjte, Dag Diejenigen Raupen fo

,n t<ucD^r dbe aufbalten, aueb Darinnen unterhalten tuet#

SS n » baber f‘e auc^ nac^) unD nach Pertrocfnet, unb enblicb

Sf «
9Äanben

;

teitbem aber ifi fte mir niebt wieber ju ©eftebte gefom#

JJI2L
bewegen fan icb auch nicht lagen, ob felbige noch grdjfei;

werbe, als fte ftdb tn unferer pierten gigur jeiget,

J-
f* ,€>ie ertfreefte ft'cb als icb felbige erhielte auf jtpep Soll;

Die ^bfaje ihres £cibs waren jiemlicb tief abgetbeilet, unb auf jebent

2Jy
l

5H ^ bei) ^ cl>tn «babene glänjenbe, fleine, febwarje

55S?ffl!L?ir ^uncte; Der j?opf aber, nebfl bem .palS, Dem 9?acb#mb
l*Jt«n m« waren satij febwarj. ©leicbegar*

weiiS^eS? *°tbern gufje ; bie acht 3$aud)fü(]e hingegen,

JSJI5J
bem£etb wegen ihrer jUirje nicht Piel herfurragten, fuhr*

ten gleiche blasbraunlicbte §atbe, als Der ganje $eib jeigte*



f 7*

a76 tue jut £Tacfctv>ogcl jtvepteit Claffe gefcovtge,fcfcorte tc.

£)iem 9tfad)tt>ö$er gn> ( t)fen fflöfie ne^ör^c, fd>one

fcotbaeUK ßoljtaupf, fo ftö m ton Slrpfflbäumen auf*

W* Tab. XLVJI1, Fig. f, unb 6.

Vrr mam aus Bremen , mein wertbefler $reunb, ein i«

Der S?aturhiflotie febt erfahrner ©lann, bat mir jwei>

©tucfDiefer befonbero cfpoljraupe $ug«fd)icf<t; unb ob

fte gleich einen jiemlid)en 2ßeg ju reifen gehabt, tarnen (ie Doch beebc

lebenbig bei; mir an. Ce ftnD felbige bafclbjl, ron £errn j. 3. Ut*

fco#, einem bafigen Kaufmann auf folgenbe Söetfc, meinem jwepjab»

riaen $rieb eines hlepfelbaumS son Der ^wergforfe, entbeefet unb ge»

funben werben. Cr fanb nämlich unter Diefem Q3aum »on ungefähr

eine demlieh« Chenge UnratheS, weld;cr ntcfcte anbers als Der Äctfc ei*

«es SufecteS ju feen fcfcicn, unb fid) , nach einem eingefallenen Siegen,

felutroth färbte, tiefer 3ufall machte ihn begierig ju unterfingen,

woher Der Unrath fommen mogte ; Da er nun aber auf Dem ganzen

«Saum feine Staupe ober anbers Sfofect antraf: fo bemerkte er cnbtict»

am untern Itbeil Des obgemelDten jaxoiahrigen Triebes, eine Oeff*

nung , wetch« ihn bewog Denselben abjufchmiöcn. <2Bcil er nun in fol»

cbem ein 2mfect oermuthetc fo fd)nittc er ihn fchetbeiiwcis entzwei),

unD fanb bafi fclbiger einer Cße Jang mit Dergleichen Pfoth unb abge*

nagten ©panen angcfullet war ; als er aber glaubte Den Darinnen

wobnenben @aft nahe genug ju fepn, fpaltete er Den 21g, unb entbeefte

auf biefc <2Beife Die Staupe oon welcher Der $otb bergeforamen war*

Äiebep meldete mir mein werthejter $teunb, ba§ Die Oeffnung welch«

unten in Dem 21 !t gefunden worben eben fo weit gewefen, als Der gan*

je Canal Den fid) Die Staupe Durch fetbigen gemacht hatte; hieraus

aber fchloS er, Dag Diefclbc nicht oom Co an in folgern gewefen, fon*

Dern fid> er{t hinein gefreffen hatte, Da fie fd;on etwas erwad)fen war*

SSJaS id) aber bisher gemelbet, bctrijft nur Die ergere Staupe biefec

3lrr weld)e mir jugefenbet worben, unb Die Sperrllthof Den zi ©epo

tember bes «7493abcS gefunben; als felbige aber, halb hernach Da ich

fie erhalten hatte, ftarb, bat ich >£)ecrn tndm, mir, wo es möglich,

eine aubere ju feuben, erhielte aud) fold;e imOtetFn Des i 7fo qfah»

res, in einem 2lge eben Desjenigen Raumes
,
»on welchem bie erge ge»

kommen war. 2ö:il id> nun furchte es machte ftch biefelbe balo rer»

»gabeln, fo ma*;i£« ich. fie auf jwet;erlei; Steife ab; ?imnal wie fie

f($



%c%t ’tinS öiitjigfle Vf?

%d) mir in ihrem im £04 gemachtem Canal, welchen ich etwas' geäff#

«#, icißte ; hernach aber wie fic aufferf>atb befielben autffahe,

« * ©*« fünfte $igur (teilet affe ben Qftwtr, »Minnen bief<J

sKaupe gemahnet a i(t Der Eingang be$ auögeholtcn 2(jte$, unb b

rrj, 4l$»/ Stt>tfc^cn cc aber (kefet bie Dtaupe, in einem jähen unb
oicren ©ernebe, welches aue* ihrem, fowohl mit 5Toth, als abgenagfen
•PMjtheilgen untermifchte ri<55efpinftc bejtunb, habet) aber bod) «ine

üeifnung batte, burd) roc(d>c ber übrige £oth auefaüen fomtte. 3n
oer Jechften ^igut fteüt ftch uns bie fXaupe ihrer ganjen @e(talt nach
iut Betrachtung bar, 3c

hre Sange belief ftch auf ii Soll, unb ihre
©runbfarbe war fd>on glanjenb hochgelb, 3hre Stoffe waren burd)
tiefe ©nfd>nitre pon einanber abgefonbert

,
unb jeber bcrfelbcn jeigte

jeben fchwarjglänjenbe, erhabene «puncte. S)er Oiunb führte ein

fthwarjeS gangengebis
, unb am £opf faf>e man jwet) grofle fdfwarje

Siecten welche ein «paar Slugen porfteßten, ®as erfte ©elenfe nad)
bem jfopf, war unter allen Das groffte unb bicfjte, unb oben auf fei#

btgem itunbe ein etwas erhabener, fchwarjbrauner, greifet , jehilbfor#
miget harter ^lecfen, $ne fed)S fptjigen Q5orberfuj|e hatten, wie
me ajt {lumpten am Bauch, bie nämliche ©runbfatbe beS SeibeS,

^^^^fchieber aber war mit feinen jwep Meinen Hinterfüßen ganj

.f* 2' ^'tdhbem td) nun biefe SXaupe auf baS fletjtgfle abge#
mahut hatte, brachte ich fte mit aller Sorgfalt in ihre alte 2Boh*

- ft
4^»mit bem abgefchnittenen ^heil wiebet genau rer#

flbec ( ’e& «c& mir nicht einfallen, (ie mit frtfehem

Jäher gefchah es nun, ba§ ich fte nicht nur alleine

!!"'

^

ihrer B3ol>nung in ber Schachtel fanb, worin#
4

,

a
s
^eTOahrte, fonbern (ie fchrumpfte auch nach unb

c
aci^cr^'^ ^on * $ag«n machte ihr Robbie

£oitttung baß ich fte noch in ihrer QSerwanblung fehen wur#

?1\ hierinnen glficfliehet gewefen als

unb i ^CC
L̂
aupen

/ »eiche cr W(i> befchreibt (*),
unb bie er ju Cnbe bes 9^at> erhalten, machte fich bie eine, mit th#

^ z rem

C*) Mem, pour fcrvir » l'Hift. des^tesT. U. Mcm, ,3. P.m



*78 2$efcfewibttrts t>e*rjem'gen Äaupc aus xot\$>tt bet- ic.

rem@efpmfte, in bem gweig worinnen ftc ffacf, ein »on abgefieffen

4boljfpähn<n umgebenes ©ebaufe , in welchem fte ftd> in eine «Puppe
»erwanbelte, woraus tu Anfang bes Slugufls ein «Papilion fam, wo#
»on er uns folgenbe Nachricht giebt & ijl ein ^aebtpapifton
ber fornid>te gublborner bat. 0ein Ruffel behebet aus jwen gelben

Saftrn bie »oneinanber abffeben, unb ficb nicht mit einanber ju »erei#

nigen febeinen. er tragt feine $lugel baebförmig, fo, baj? ftc unten
nicht weit »onetnanber abflcbcn , unb biefe geben ihm ein längeres 2ln#

feben, als insgemein bie sj?ad)tpapilions tu haben pflegen, unb nach
«Proportion ihrer Sange ftnb fle fcbrnal. JDie obern febeinen, bem er#

jlen 5lnfeb<nnad), weis unb mit febwatjen «pünctletn befejet ju fetm;

betrachtet man (tc aber genauer, fo finbet man, ba§ ftc bin unb wieber

etwas gctblkbtausfeben, auch ernennet man, bafj bie febwarjen «punefe

bunfelgrun unb nodb liemlid) fdbon fegen, 3)er ganje Seib iji auf eine

anbere 5lrt bunfelgrun, unbfpielet habet) in bas blaulicbte, unb feine

Slbfaje fi'nb weis cingefaffet. £>ie ftlecfen auf bem $5ruflflucf ftnb

febwatj ,
unb bie ftüffe fuhren gleiche ftarbe. 5>iefe Nachricht ha#

be ich hieber fejeit wollen; weil ich öermuthete, fte würbe ben Siebba#

bern ber Snfecten, fonberlicl) aber ben/entgen, bie biefen «Papilien in

ihrer (Sammlung bereits beftjen, feinen Urfprung aber noch nicht fen#

nen, nicht anberS als angenehm fepn. @n gleiches nerfpreebe ich mir
auch non folgenber, bie ich öon meinem bod)$uebrenben ©önner,
$errn 5)octor $r. Chriff. <5untl>et*, aus Cahla erhalten, unb
biejenige 3vaupe betrifft, aus welcher ber p. 232, inbiefem «flach#

trag befebriebene fletne «Papilion mit burebftebfigen bügeln feinen Ur«

fprung hat, ©ie lautet folgenber maffen

:

berjfiitöeit ÜUvpe au$ tpeldja: ber tut
crimen Stoffe ber «ftadjttfogel gehörige, fleme ^apiiion,

mit butcbjtcbtigen klügeln entfpringet.

a ich in bem erflen Nachtrag ju S)ero beliebten Sjnfecfen#

«Sclufligung p. 188 erfeben: bajjibnen biejenige fKaupe, wo*

raus ber jur erflen Ciaffe berechtiget gehörige fleine «pa*

piiien



33gfcfrreibimg fterfemgen ^attpe, aus^dd)et hetjc. 27$
jo bette, gleich einem bünnen burchfichtige, unb bunfet

*un c
,

ber
.

em^faf;re $iügei führet , uni) befien &ib grün,

«JunbÄ fn^/oTs m Wti^di^ %' mvmt, rfn»

^hwiTStoSi
d) Löt,on bUtd> atti)m ^flC^ r nic^ «»

imannnioKm r

“ fünn
f
n ’ f° fl{aul>c wrbe benfeiben nicht

5«borfamft «fX 5" Ä?ö7 hm)ßn titli&* ^<*<hrichf gebe, uni)
* flhUfli* Öiefm VW' 1'™ »«*

nr„? „
aug ber ^al!pe

$u cW<hem 3ch fanbe fie altcicit m
Anfang beö S(ugu|b$0?onatl)g an einer Laubhütte meinet ©artend
«Uf bem PericJymeno non perfoliato germanico Cafn R a,.h‘

p”^'

ober Caprifolio
, fonfien auch bep uns in Obcrfachfen/

’ % Äerrtlieber genannt, tbeite halb , theiis gan$ cnrachfen
, habere auch mit

hen flattern befagter ^jTanje bis jur Q3erttanbelung erhöben ha
her ju fehen ifl, ba^biefeibe hierauf ihren Siufcnthait bauntfddttieh

ift Ü m*m mü)U/ mld)e* i5idcn Smarten gemein

fLTmJtl™
"Ut bctt öer(Wenen ©emmer bie fchone ge*

fl

.

n5tc ^nbenraupe fc N. u
, ber 9?acbföägel erfien Ciaffe be-

rHn amiM “f 1 «MnÄS «a»« 3at ftinön&eiibaiim in ber SMI« ffunb^ oefunben,M Bemäntelung mit SBirnbiattern ernähret hübe. Ob ich nun

^ßv J^Sf®*** ' bfl£ ,ch «m ©fanbe mdre benfeiben einen 2ih>

W« itooÄTi'“"v
fc f,(,c bmn b*W®«> >oclnZSÄfiS?

6,4 *#"*«* WMM iu

'

ua¥m.iWefcÄÄ™T b
fW'" f°M W«,

tien unb in be»%nLS
C 'S'"fctl( f« i“ (u firn

•r"b. vm Pap n?Cn%i;
bf*Äh(

®ie

l
mmt ba ’ f»

“Äff1ÄW?** bMb * * «*« IWKtÄitt m tiefe, wtewoW 1« m« ein, mtf M( uMmmm mit

3 Tab.



ago 23efcbtdbtMg freifentttettÄdttpe dftg ml&tt tr Tc*

Tab. viii. cbgebilbefen tinetlep^ ©refft batte. S>ie ©runbfat lebte

SKaupe ift burdbaug blo.fi meergrün, auf bem gonien Seite aber ift fie

mit unzähligen fleinen weiften, nicht erhabnen ©üpflein befprengef,

unb auf jeber ©eite bat fte einen weiften ©eitenftteif, weiter ftd?

bodb nid[)t gar bi§ an fcag .£)6ralein , wie bei) Tab. VIII. (entern

nur big an tag lebte ©lieb erftreefet ,
ber $opf ift flein unb nmb<

auch ber Tab. VUI. befebriebeuen ganj gleich ,
unb bat nebft ben

fen eine grüne ftarbe, wie ber £eib. S)«* Hörnlein ift pon ber ©rdffe

Wie bei) Tab. VIII. ftebetgerabe aug, unb ftebet bureftaug weiftlicftt«'

grün ; hoch höbe aucf> welche gehabt , ba bie ©pije beg $ikn(cmg

fcbwdrjlicb augfiel. iiefeg alleg ifr ron einer wieweit SRaupe ju per#

flehen, bie pollig auggewaehfen, unb ftd) bag lebte ntabl gebauter bat,

beim Por ber lebten Lautung ftebt fetbige allezeit burd;aug graggrün,

unb bie weiften Eöüpflcin fehlen noch; jebccb ftnb bie weiften ©eiten#

©treife fdbon fiebtbar. 2Üle meine fXaupen haben fiep allezeit

noch »or gnbe beg 2luguftg jur %'otwanDelung gefdftcft, ba fie

benn ihre grüne §atbe in eine ttberfarbe Perdr.bert, in bie ihnen ge#

gebene ©rbe gefreven, unb fiel; barinnen eine langlfcbte rimbe Jpöle,

ebne alleg ©efpinfte perfertiget. $?acb Q3etflieffung Pier ^agen aber

habe in ber «£>ple eine 2lnfargg golbgelbe, naebgebenbg aber tuncM*
braune ^uppe, fo ber Tab. VIU. Papil. notturn. clafT. i. abgcbil*

beten pollfcmmen gleich, angefrefftm £siefe puppen jtnb mir big in

ben ?0?ap beg folgenben 3abreg liegen blieben, ba ich denn ben ^'api#

lion mit burd>f>chtigen§lügeln baraug erhalten, wcld;en ich nicht be#

fchreiben barf, weil fte foteften fchon fenuen» 5?ur finbe boch babep

ju erinnern, baft feine Slugel, gleid; wenn er feine ^uppenbüffe Per#

(affen, nicht PoWommen burchftchfig ftnb, wie biejenigen feben bie

febon geflogen unb bie man in 3nfectcm©ammlungen antriftt, ben»
bieienigen ^;f?ci(e beg glügelg, fo bep biefen wie beileg ©lag burd;#

ftd)tig ftnb, ftnb bep meinen neu auggefrodbenen
, allejett mit einem

grauen, ober leberfarbenen febr fubtiWn Sebetftaub befefcet gewefeir,

ba£
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txnjwigen Raupe, atidwdcbet betic. 3gt

f*"ac
‘ f'"

9cWr(
' ?*#» Wt MAi

wtmkltd) au b tiur i

' ^e^ÄUt> fo buime, baß ihn bet tyapiim

U\) bcn neuauiUrLi? f?l
n b«W*«n &«m : benn fo gar

acdccft bat ejfflrh SS?^ *** 9{Cld) nad> @<bwf ünWM
^ L
^ bl^ burc&m Rattern mb ©cblagcn btt film

9 ct, w!d)^ ihnen bcr (Schmer* btt fabeln oerurfacbet tJcrfohrcnW 4 im»«.mm
fabeln woran id> fte greifet, fefort mit einem ^ßacböltcbt q(uenb
öcmacbt, unb ihnen alfo bau «eben genommen hatte, ehe fte noeb ihre
Flügel oerberben tonnten. 2Beher et ober tomme bce llr

^
Scbctflaub bet glügel »»adlet mit ben SI%tn'

(uVmmen Äc*«l« bet id)»arje, »Dtmit bie Slögtl eingefaffet fiub, m »eSecrn*
<m bcn lange gtflwnen qjaptlion* nod> beftnbl» i|t , fann fo aenlu
»dl n»t be|iimmen , »eil » nod; nid), fo »(« Qtit

™
fc

L9

mif
“«neu englitdien iStitofeofofo bfofalü SJetfudieju machen ^

Aiaaüt
»etben fi, „nn oermutblid, fo oiel 9}«dmd>, erhol?,„7b«fiS
^aupe min Kiditlid) finoen rönnen, bn fte ihren aufentbalt »iffa?
totMinnftc aber b.efclbe nidit attrreffen, fo lafien fi* nureinige 2Bcib.
lein bteies *))apilien«

, fo fie im äüapntonatb bnuffig bat hellem sffiit,W9 anf bet Släfl). bed »eiffen lätcfifdicn #otote,
“ florcalbo) fangen Bnncn, »o fie ingroffet ®enge ben ©afft

«u« ben «lutnen faugen, ©xt legen, ttteldie grün anefehen) fo »er.
ben fte innerhalb 14 $ageti halb junge Staupen befummelt reeldte
fte foitetm m.« obigem gnttet grog jiehen rönnen. ©o?Äb?«u*

,cb biefen sjkptlicn nicmablö ?lbcnbo, ober in ber
^acht, fonber« nur bei; Sage

, wenn warmer ©onncnfc&cin ift habe
ficken ^el>ett. S^tcfclbeti ie*>cn atfo, fca^ bie fd>6ne nicht gar grop

fIn
0CUn

!l
ßC
^
m'an

.rV
)vaU

w '
m ‘ f 7 fchragen hcchrethen©citenfh'eP

f , welche ©ic etlichemal)! im @5rafe gefunben, unb oon welcher
ipog. iss. be$ Nachtrags meinen, ba§ etf bie Öiaupc beö 93a*

piliond



a8z 23efd?reibimg bedangen 3^<ntpe ; aas tt>el<fter bet ic.

pitionö fetje, nicht bie £ar»e unfers befchtiebenen Q3ögctö fep, fonbern

einem erobern, s>ieUeict)£ noch nicht fej>c befemnten ^apition angeboren

muffe, ©ollten fie babero fo gtucflich fetm unb folche einmabt $ut

Söerroanbefung bringen, fo roirb »ielleicht ein gan$ neues noch nie be*

fchriebeneä ^nfect jum QÖorfchein fommen
,
unb <te rcerben

bflbwrch atten Liebhabern ber ^atur ein ungemeines

Vergnügen ertvetfen.
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^84 Heuit ttrtb otersttjffe j-ojle tmi> f ifte <3ijppleffiertts»lTabeI(e*

rer QSoUfoffimettheif gelanget , wdhrenbergeit aberfo beftdnbig unb be#

gierig fri§t bafj ftemit allem Öled>f ,
jum Unterfchteb anberer Staupen,

ber &ielfrajj genennet werben fan ; wenn fie nur blof? folche ©ewdchfe

ju ihrer Nahrung fuchte ,
beren wir bendtbiget [inb : alleine fie IdjfcC

fiel) fflfl alles fdjmecren , unb ift gar feine ^oftoeraebferin. $öa$ ©r«S
ift ihr fo anftanbig , als «erfchiebene anbere^rduter unb ^flanjcn ;

unb

bie glatter ber ©faubengemäetyfe liebt fie ebenfofehr als bas inSBdl#

bern unb oben «ptdfjen wachfenbe ^jeiöcfraut* ^Öeil jte nun aberihre

Nahrung überall ftnbet , fo hat fie nicht ndtbig in bie $dhc ju gehen , unb

fcaher ift ihr SlufentbaltmeiftenS im niebrigen ; eben beawegen aber i|t

fje nicht nur in Stenge, fonbern auch mit leichter SOt&be jufinben; auch

habe ich berfelben dffters mehr als jwanjig im #erbft gefammlet unb auf

bas forgfaltigfie unterhalten ; bente allen ungeachtet aber, wollte es mir

bod) lange nicht gelingen fie$ur35crwanblung ju bringen , unb bi§ ich

bcti ^apilion aus felbiger erhalten , auch ihren ganjen Sebcnslauf $u bc#

fdjreibcn in ben@tanb gefegt worben, mujte ich ganjer neun Sahr
warten.

§. 3. 3m bQtonat gulio ftnbet man biefe fRaupe , mehrentheilS

fchon in berfenigen©rdfTe, in welcher fie uns bic erftegigur unferer XLIX.
Tabelle geiget , worauf fie ftch noch jweomal ju hauten hat , eben baburch

aber ihre $arbe unb ©eftalt jiemlich «erdnöert. 3'bre ©runbfarbe
bleibt jwar allejeit fchwarjbraun, unb bie jarten unb fur$cn.f?drlcinwo#

mit fie fo bewachfen ift . ba§ ibte$aut einem ftil* gleichet , behalt fte

auch ;
alleine bie oramengelbcn SXinge welche bie Slbfdfce oon einanbec

imterfcheiben unb berCKaupe ein feines 2lnfeben geben, «erdnbernft'dv

unb bie langen gtlbrothen -öaare, werben immer bunflerunbenblich

ganj fdbwarj. S)ie jwepfeftigur giebf biefeS ju erfrnnen, als welche ei#

ne foldje Staupe in berjenigen ©rdffe «orftellet
, bie felbige im #erbft nach

nellenbetent 2Bad)Stbum hat.
t
3u biefer geit haben einige

, forderlich

aber biefenige, aus welchen än^apilion weiblid)en©efchled)tcsfcm#

met, mandjmablen eine l'dnge »on mehr als Drep Sollen, unb ifweSlb#

fa^c finb fall burchaus «on gleicher 2)tcfe. S)cr ^opf ift etwas ffeinet

als ber?lbfah woran er flehet; hat eine runbe $orm; non ftarbe ift er

fchrnar? unb babep mit furjen $dr(cin befeßet. Sie furjen gifjbaare

mach«» heti ©runbbes ganjen £eibes braun unb wie Sltlas gldnjen, unb
bie langen #aare finb nunmehr ganjfchwarj. <5ben fo «erhalt es ftch

auch mit öen ©nfehnitten ber ^bftw.e/inbcmfelbigeglcichfam mit einem

chwarjenöungeingcfaffetftnb, ah beffenbeeben ©eiten ftch untenher

'wepgolbgtdn^mbe&uerftriche jeigen, bie fich oben, gegen benütuefen



2^etfcflg
; t>ecn^e»\?ogel 5tt>cyrettglofretc. W

ö
”n fJd> fcha

i

n

b
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bm cnSeÄS^^*' «nbbic langen fftttarsen £«are flehen in

beeben «ScrSaÄSJ cme c6cn mittcn burch benütoefen laufff , bie

cSWicCbi
n
,'fth?fS

cn/ «« Kber ©eite «ine, »abrjunehraen ftnb.
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ags i!teurtUttfctn‘er3tgt|?efo(ieuHfc pff<®itpplefflerit6#i£4b*lle.

feeren SWap eingefponnen ,
unb Den neunten waren ft« in puppen per#

Wanbelt.

§. f. 3n ber Piertenftigur habe id) eine biefer puppen aufferhalb

ibtcä ©efptnjfeß porgeftcllet. £>ie ©runbfarbe Derselben iß uberbauptß

mattfdjwarj; bicaufbieglügelfcbeiben folgenben breperßenunbper#

tieften ©wcbmttc aber, finb fd)ön ocfergelb unb halb breiter
,
e

balb

febmaier, naebbem ftd) nämlich bie «Puppe mehr ober weniger frummet

inb ßreefet : Denn ihre $auf ober 0d)aleiß eben nicht alljubart, unb

baber iß fte felbß fef>r cmpßnblid) unb leiebtlid) in «Bewegung $u feigen,

2im lebten ©lieb ober ©elenfe iß biefc «Puppe mit feiner0 pifee perfeberr,

fonbera runblid)t unb fiumpf unb mit jarfen <2Bollenßaub beleget. «Biß

eine Solche «Puppe ihr »crfcbloffencß ©efptnßeoerlaß, ober biß Der «Pa#

piUon tum QSorfcbein fommet, »ergeben inßgemcin Drei) Söocben; unb

ber Den Snfecten anerfebaffener $rieb, lehret aud) biefe fXaupe , ibr

©efptnßeanbenjenigeit&ibemober ß’opf juliegen fommet, fo ju »er#

fertigen, baß ber «Papilion Durcb felbigeß leicht burdbbreeben ran, wie

ich einmabl ju meinem 0d>aben erfahren babe : Denn alstd) baß @e*

fpinfte , um bie «puppe jum 2lbmabten berauß ju nehmen , an Demjenigen

€nbe öffnetewo berÄopfberfelbenlag, unb folcbe naebgebenbß wieoer

hinein legte, ohne Daran jugebenfen, baß ber^opf wieoer eben Dabin

gerichtet feptt muße , wohin er »orher gerietet ßunb , baß aufgefdmttte#

ne gnbe beß ©efpinßeß aber mit einem jarten Jaben »erbanb , Damit ft«

md)tiu0chabenfommenmögte; fo blieb ber «Papilion fo lange auß ,

baß idb enblicb bewogen würbe nachjufehen , waß Denn wohl bie llrfacbe

feineß 2*erjögernß fepn möchte ; Da idb aber baß ©efpinße öffnete, fan*

beichinfelbigcm, einen tobten «Papilion, beffen gtügcl/ weil fte nicht

gjaum genug gehabt ftd) außjubretfen , noch gam furj unb unoollfommen

waren. 3d) betrachtete Demnach baß ©efpinße etwas genauer , unb

ba würbe ich halb innen , baß felbigeß an Dem einen gnbe »iel»eßcr alß,an

Dem anbem fepe, unb baß ich bie «Puppe »erfehrt hineingelegethatte

;

naebgehenbß aber habe ich Dergleichen ©efpinfte , wenn ber «Papilion

heraus geforamen, mehrmahlen angefehen , unb Da bin ich non ber Per#

fchiebenen «Befchaffeuheit feiner bceben gnbe »ölltg uberjeuget worben.

§. 6. ®asnunben«papiltonanbclanget, ber aus biefer jet^t be#

fchriebenen Dvaupe unb «Puppe fommet , fo fehen wir felbigen tn ber fünf#

Jen unb feebßen $igur
, ba Denn jene baß ^eiblctn , biefe aber baß

Männlein »orßellet; weil aber beebeallhier mit außgebreitetenglügeln

erscheinen, fo muß ich melben, baß fte folche tm vsDt^cn , wie mehrere

^apilionenbieferClaffe, Dacbförmigiufararoenlegen. Saß 2tfeibi«in
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a*8 23efcfcteibimg fterjentgett&empeffiit Dem fdowätsentc,

sott em&etn ©ewdchfonndhre, fern ichnic&t fagen ; Doch foötc id> fall

nicht baran sweifcln. 3nib«r3ugenb t>at fte eine rechte fammfcobet

mattfebwane ©runbfarbe, in ihrem 2Utcr aber, unb wann fte bte leite

Staupenbauttwgt, wirb [ie etwas mehr braunlichtfchwart. S)teer(te

gigurMel uns fewige ttt ihrer bocken ©roffe bar. 3br S^n*

icnb hellbraun , wie auch bieaebt fhtmpfen S3aud)fufenebftbet ganzen

untern Städte Des Bauches. 2ln jcDlicher ©eiten lauft unten Durchaus

eine weife Sintehin , welche aber ron ben ©nfehntttenber ©etenfe et*

was unterbrochen wirb. S)cr 4?als bat auch eine befonbetewetfeetn*

fafung unb an teber ©eite ein hellbraunem ©tridfein ; bie fcd)S fpifctgen

Qdorbcr^üffe, ftnbnebjl ben beeben Stacbfchiebern ebenfalls fchwarj ;

fiber bem finben {ich auch an einigen biefer Staupen etliche bcllc^unctlcm,

welche aber an gegenwärtiger mangeln. 3m ^riechen tjtbtefe Staupe

jiemlicb bebenbe ; wenn fte aber bie injlebenbe §eit ihrer QSerwanbluttg

werfet, fobegiebt (tefich in bie ©De, machet tnfclbiger eine geräumige

itole, unb perbirgt (ich in ein ron ibrPerfertigteSÖefpinnjfc, welches,

weil bie (grbebaran bangen bleibet , einen fietnen ablangrunben 0rb*

Knollen rorflcllet, wie wir in ber jwepten gigur feben. Stad) sSerpp

»on acht $agcn trifftman fte als eine rotbraune ^uppe an (Fig. 3 .)

weld;e nicht alleine jubinterf eine fleine©tietfpi|e, fonbern auch noch

«in paarÄrjlein führet.

$. z. Reibet biefe^uppe feinen ©traben, fofommt bet unter tb*

rer ©cbalc perborgen tiegenbe ^apilion innerhalb btep bis Pier 2Bod)cn

tu feiner ‘Mfommenbeit, unb atfo teigt er fleh noch in bem nämlichen

©omrner ,
in Derjenigen ©cflalt . in welcher wir ihn in ber rierten $igur

por uns haben ;
bteStaupen aber fo Pon bergleid;en ^Japilioncn im ©om*

met tum Q3orfd)ein fommen ,
behalten hernach ben ganjen hinter b«n*

Durch ihre Staupcngeflalt. 2WI)icr habe ich nur Das Söeiblein Diefeö

spapiUonsporgeflellet, weil id) DaS Männlein noch nicht erhalten habe,

woran wohl biefes Urfache fepn mag , bap ich , um nid)t foJange mit ber

Butterung ber Staupe bemühet jufepn, wir allejeit bie großen Staupen

biefer 2lr t gefammlct , ohne Daran tu gebenfen , bap aus ben Staupen

pon einerlcp 2lrt

,

wenn (t'eflein fepn, bieCOtdimlem, «uSbcngroferen

aber btc SSeiblein fommen ;
überbem fo ftnb mir auch perfchiebene biefer

puppen perbotben , inDent eine befonbere Slchtfamfeit fte tu erhalten er*

forbert wirb. ^>«lt man bie €rbe in welcher Die *J)uppe liegt nid)t int*

mer fernst , fo pertroefnet entweber ber ^apilton , ober er wirb ju einem

Grippel, an welchem , aus Mangel Des notbigen ©afftet ,
bteglugel

fid) nicht ausbreiten ,
welches id) öfters mit SSerbrup innen geworben/
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c
erf€nnen‘ 2Cuf ber ober« $ldche

Kc6tbraurictt®M h
Wf cr ein

l
n bunfelnwontengettett

, ober gelb roth?

üILmÄS

S

w10
*'
ber ÄSßwbeij»ßrbeni au^gefapptcn fKanb helle?

toellenformiaS?

*

' burc
^$n flber finö öictc belle unb bunfle

oel Jirt]?ü*^u*r lintengejogen. Smbcr SOlittefeber bieferöberflü#

flehen
3av$ £,

J*
9<wjmetjifer pultet, neben welchen jwep oiel Heinere

iten bläfötP
1 ^ tubren/twhfl «Hinterleib

, burchauö ei,

\ 9C^ bwunhebfärauen ©runb , ber aber eine etwae hellere

h^rnoir^s }^' ^®®f*ßb*ber4!eib ijf bunflcr ober brduner : bie ftfihL

&MfWlN)a
o
r
f
0rm^ vunb im @ifc«n pflegt ber ^apilion bie obern

flüaein °nr!^ s
Cl^ gcfdblojjen ju fragen , ba§ man weber Pon ben Unter?J^jein, noch bem «Hinterleib etwas Su fehen bekommet«

™

fleWriat, U>
lonoerö üljotte «tunt öamiütntaupe , mit totnen

« t3?&- •

bßincn9hnnchen ©P^en. Tab. LI.
‘
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*9° aiesntnadfcpögel^eyttn Clafle gehörige, fcfeone tc.

Rijct, benieiligen ausgenommen roelcber beiM?al§ auSmacbct , inbem fcfbigcr ober-

Ä.^n|)^‘ brrtlInr,>t^ a'

öoi)tt §l ccE(n>^ welche burch eine ö«!Ic ginie untere

lw.m^
n

.
an Jtbtt Seite aber Met in felbigem auch noch ein rotbrauner

D{r übrigen Slbfaße imb auch braunrotf) ; ftehen auf befonbern
fleioucpten ©MöbungenpaaimntSbcufammen, unb machen oiet Reiben ans. 3met)
*?" “W? £«*(fen oben an benbeeben Seiten ber »elften Kucfeirfieüie bin , unb
unten an icber ©eite ift ebenfalls eine fotcb« rüeüjtBon Spieen mabrjttncbmen ; weit
nun öUeje-.t ein paar berfclben auf einer grbfibung lieber , fo bat jeber üibfaft

X1*0 ausgenommen

,

ölSauf n>eid>em ctütt'c <Spitj<n , aber nicht

S. ,mö ’ imt) öi{ Der biuterflen Slbfdße finb gröf;
jer au Diejenige fo ficb auf ben bocDern leigen-

ei-,
r,mtf.!r?

u
i
Sr

i
c*ai roar bitfe Staupe tangfam , unb tpenn man ft? berührte, fo

^l lüüls , if - I |ffa®tntti , blieb auch fo, eine gute 31? eife, ohne iSeroegimg fiegen-
«oatbcfUDigciBSiiiri aufben ccmtfc&eti <£amtUcn gefunben, mlemobU« fich

fw^obmurj aufbalten fall ; imbalSicb fietnbiejfoftibcfam, lieffieficb fo
nsobl bie SSlumen als SBldtcer berfelben fcfjmetf.n 5 bech mährte SbbteS nicht mehr lau»
v' ftton meifJ atiSgemacbfeti ; unb naebbem fic ihre böchfte gange errei#

' £ßc*tf£<f?<h wenig über anbertbalb 3ou. SilS mir ibr haften ju erfen-

l ®öPnefi(6 nun halb pcrmanbcln mürbe, brachte ic& fie in ein ©efthirr,

J*r
® r
i!n k ^ct,e 9 t(han batte ; mciltdb noch nicttgeipifi mufte, ob fieficf» auch

ShJ&fJo
” •Oprncnraupen anbem bintern Sbeil ihres gcibeS anbangen mürbe, ober

f.jwj ^trmanblung in ber <£rbt cor ficb geben mögte; jene! aber unterlief fte , Die-
jesötngegengefebabe; fieDcrtrocbficbndmUcb in bUgrbeunboerbarg fict unter ibr

?Hf
r
r
n
jL
mHFflworbenej Stitter- 9?athbemfie nun tine3eitlang öerborgeu gcblte*

> '“wte ub fte ben 8. September mieber auf unb ba fanb ich ibr ©cfpmnfte un»

£fc.
TO^®!3 efmas pon ihrem »elfen Stifter gern enget, fo baf felbfocS bas 9lns

!jn
t
te ‘ 3cf> mahlte biefe« ©efpinnfte fogfeicö ab, bernaebaber

JOT»? «oW&eg unb machte auch bie Slbbilbtmgber^uppe, mclcbe bit oierteftigtir

wifit «,r
JArCl^rructnr' fonberlicb aber bie langen Slügtlfcbetben, bie fiebbif au

oag leßteiiJlicb beg^interlcibegcrftrecSeii,geben ju erfennen,baf aus felbigcr,ein folcber
paptiton foinme ber einen überftcb aufgemorfenen£al§fraqtn bat, Dergleichen etliche
»°'i mtrmDtrlRachtöög«ljmet)r«nglafre,aUTab. XXI ll. XXV. XLI1. unbXU.
DesgrftcnSbeilSoorgefteöetmocben, inbem bicfertyapiltonen puppen ber Structuc
nach eben fo roi« geaenroärtige auSfaben. Sin bitfer mären anfangs bie Slügelftbet»
peti bur^ftchtig grünlicht , hernach aber mürben fie bunfler, unb ber übrige geib bat«
mmcrotblichtbraune garbt ? am lebten ©lieb aber jcigteftcb eine ©tiel*Spiue.
4?a KD auf ben ‘hnpilion biefer Stippe mit groftemißerlaitgen martere, fo trieb midi

.A
,W

h*
,la-* li,ni a!I ' noch einmal nach fclbiger ju feben, rceilman ein paar Sa«

ge porber aikjeir gat mobl merten tan , ob ber ^apilton jeitig fepe , inbem bie Karben
unb Zeichnung ber Slugel, Durch Die SlugelfchtibcnaKbaitn fcbr beutlidh burchfchei*
neu , alleine meine Öicugicrbe ,mürbe mir biefeSrnnl übel beiablt : 2>ie «uime rutfdbs
fCttltr. ihr#r (£nrf\ftnffrtAfe!of « 4 « -71. siel-*. ...-*-

mteber befommen ifounett
, unb also ift mir eg auch unmöglich •

bie SlbbtlDimg bei ^apilioug mitstitbetlen.
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UM) unb Hunfoigjfe , unb Urei)
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©aßen SBefpe »on welger tue an bet
imtent glädje ber (jtdjen&l&ter: hatigenbe @5a(f*

apfcl herfürgebraebt werben/ nebft ihrer 23er»
roanblung : Tab. lii. Uli.
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292 5we? »nb funfeigfie unt> ysfiegupplememo^abelle,

QEBenn nun aber hieburd) einige auf bie ©ebanFen fotmnen, eg m$cfo#
ten btefe beebe ©emdebfe auch »on einerlei) SPefpc ihren Urfptung ha#
ben, gleicbtw bereit einige, fo »on biefen ©aßen gefdmeben, »or#
gegeben : fo mürben foldje einen fehler begehen, ben fie nach Mung
ber folgenben^efchreibung, Icidjtlicb einfehen roerben.

§ 2. <2Bar bie Stenge ber ©affen ber erften 2ltt , bie mir auf
unfern ©eben tm fperbjt beg »ermicbenen >-j-o Sahrg erblicftcn,
fo areß, tag man (ich barüber »ermunterte

: fo jetgfen fiel) ung bie
©affen , »on melden mir /egt reben moffen, um eben btefe Seit bie#
fee $u enbelautfenben 17; 1. Sabre in nid^t geringerer 2in$ahl. 211$
ich biefelben tag erße mal ju fehen befam

, unb bemerkte baß fie

nicht jmifchcn bem 2ffl unb bem Sgfat ft nten
, ober auö einem 21ug

hersor gemachten waren; fonbern affe an ber untern gidebe ber S^ldt#
ter bienten , ohne einigen ©fiel $u haben, ing befonbere aber an ben
©eitenaßen ber gröjfern Rippen »eft faßen : fo hielt ich fie gleich ei#

ner genaueren Unrerfuchung merth i weil ich in fclbigcn eine befon#
bere <2Befpen#2tit ju fmben wrmutbete. ©ie maren an ber ©eite,
mo fie bie ©onne befcheinen fonnte , »on mehr bod)rotber gatbe
alO bie bereits* befd)ricbenen ; bae ©rüne aber fo' geh am üb#
rigen ^bcil Sulfite, mürbe bet) mehr junehmenber griffe , immer
gelblichter, ©leichmie fie aber nicht affe einerlep garbe nnb ©rßf#
fe hatten , inbem einige nur Flein unb ganj gelbgrün blieben

: fo fan#
ben ftcb auch an einem Sßlat halb mehrere, halb menigere; unbmenn
man an tiefem QMat etmann ftebene big ad)te jehlte

,
io hiengen an

einem anbern mohl neune big jebne; an »telen aber auch Piel meniger,
unb im October maren ftc affe »offforomen au»gen?ao?jen $)t<m<b«?33idt*
ter eineg einigen 2leßleing Mengen fo »oll biefer ©affen , baß ibldieg ei#

ner mit Trauben befchmehrten Ütebe gliech. Sn ber erften giaur berLK Tabelle fehen mir einen $bcil eincg mit einem fo eben Ö3lat be#
fchmerten Slcfttcing. SmSDlonat Sulio unb Slugufto jeigte» f-d> bie#
je ©affen in ber ©reffe einer ©Me , bergleid)en hier but ch a aiiae#
beutet mirb ; innerhalb merjeben Sagen erhielten fie bie ©rofTe ber#
/emgen bie mit bbb bejeidmet fmb

;
ju Anfang beg ©eptemberg

aber , maren fie fo mehl in Slnfehung bcrfelbcn
, alg at d) bei garbe

nach / fo unferjchieben
, mie bie an eben biefer gtgur mit cecc be#

;eiebneten ; ba benn auch an einigen »erfchiebene ilnghicbbcitc* unb
2öar;en mahrgenommen morben , obgleich bie übrigen glatt unb
runb blieben,

/* t*



3Dte <galteit°tye(pe vottn?ctcbgr b»'e an betttttterii 193

$. 3‘ 2S?cil ich bei) ber $?enge biefer (Sailen , $u meiner Unter?
fuenung genugjaroen QSorrgtl) haben , uni) mir alle 2Bod)cn melche

:
n
ri

en
J
a,TenJ<

onntc

:

fr öffnete ich aud) täglich berfclben etliche pon
perf^tebenen Filter unb (Srüfie. 3n benjentgen bic nur bic ©rSffe w
ner Lrb|e, mie a, batten, mar fafl nichts als ein fleiner ^tittelpunct
mr/rjtmcbmen, utib um fotdjen ju entbeefen, mürbe ein iiemlid)
Warfes (Seßeht erforbert, 3,n benen mit b b b bcjeidjneten hingegen,
mürbe td)

, bepm 21uffchneiben
, nid)t nur in ber ?3?itte bereits eines

iebr rietnen ‘Ünirmleins gemabr , fonbetn es jeigte fidf) in ber ©alle
nua) |d)on

, Der befonbere Umfreifj ber^jole, in mclcher felbigeS lag,
tme aus ber jmepten gigur $u «tfeben. Sas SBürmlcin felbjl aber
glted) nur noch einem fleinen Äomletn, oberrunben unbmeifTenpunct,
ttte jelchcs biebritte gigtir, außerhalb beö ©allapfels porfMct. fre
mehr nun aber biefer muchs unb an (Sroße junaßm, je großer mur;
öe aud) nach Proportion ber batinnen mohnenbe 2ßurm ober 97labe,
ögher benn auch einige bereits $u gnbebes 2lugußSbaS2Injcl)en ber 4»
»tgurbefomracn, bei) melchem fte jeboeb fr« hoc&fte @r5 jfe noch nicht
batten, als bie ftc erß int SJttonat September erhielten. Sie fünfte
#igur (teilet einen biefer (Gallapfel in jmep §I)eilc jerßbnitten Por, ta
tntr benn in ber einen £dlffte bet) d bie SOJabe fehen , melche meil ße
etnmerts gefrummet lieget , ihren gemolbten SRücfen gegen Des 21n=
ffrauerö @>efid)t gefebret jeiget. 2ln ber anbern£alto iß bie leere
gelle mßbr$unel)men, meld)e nicht nur allein ganj fugelrunb iß, fon*
bern auch, mte bte bereites betriebene unb auf ber xxxvr irabelle
ftg. 18. porgeßellte 21«, eine barte unb glatte ©chaale jeiget. Sie
fechjiegtgurmeifet eine folfreMt außer bem (Sallapfel in Derjenigen
©rotfe, melche ße nach erreichtem Pollfcramenen SBachSthumm haben

gjßdct morbi/‘
ebenöen fiba’ ^ ^ in rae?)C alg natürlicher ©roßepor"

hfl SL- ini^i .*** icb bereit« oben gebacht , in ber ®Uv
£XjteJ?^^^«»ffffrte&enen ©allen Pon einerlep^nfcct ihren Ur*

Är* 9efl(aubt fro ber «müße mertf) , bie in
elbigen £ l

^jjjjj[
e .^nfe cte genau gegen einanber ju halfen, um jufe#

/ ob 5mi|d)en ihnen fein Unterfdjieb ju bemerken fepnmüchte.
^ßerglcifren wr nun S^^artige (SaHmefpen- Ottabe mit jener bie aufbcrXXXVL Palette biefeg Nachträge«! porgeßellet merben, fr ßn*
ben mir $mar, baß beebe einen folgen Körper haben, an mciajemeßch
etnerlep Sude unb einerlei) gelblichtmeife JJarbe jeiget ; auch pß gen

Pp» beebe
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keebegjtaben ftcl) auf cineclep Steife, f0 innerhalb ald außerhalb ihrer
gelle , ju frummen, unb wenn fic frieden wollen, fo wirb man wahr*
nehmen, baß bieUngefchicflichfcif ba\u bei; ber einen fo groß a(d bei) ber an*
bernfei): betrachtet man aberben .topf, fo jeiaet ficb bod) an felbigcm ein
merklicher Unterfchteb. 5ln ber g)?abc ber/eniaer ©alle, bie iwifd'cn bem
gweiglein unb bem@tic( bee 3?latee betaue wdd>ß

, haben wir amSöor*
bertbeil ein btauned gangengebid gefelxn , ohne eine anbere £rb5*
hung ober £crfurragung wahrjunehmen, bie man ben £opf hatte nett*
nen tonnen; an ber gftabe hingegen welche unfere Lif. Tabelle oorflel*
Ut, jeiget ßch nichts ron einem wichen ganaeitgebid

, an befTen fratt
aber fünbet fich hei) fetbiger ein erhabenes ^Barjlcin, wcldxs eben bie
garbe wie ber übrige feib führet , unb meiner Nennung nach aller*
bmgs für ein befonber* tfennjeichen biefer gftabe gehalten werben fan,
woburd) ftc fich ton obiger unterfcheibcf.

§. f. Hachborn ich nun einmal im ©epfember biefe audgcwach*
fenc Staben in un|ern ©allapfeln gefunben hatte

, fo traf ich etwann
acht Sage barnach in folgen bereife bie «Puppe an, welche aber noch
ganj weis war ; unb ba id) wegen biefer^uippc ned) mchrere@aüdpfel off*
nete, würbe ich,|latt fetbiger, nod) betg)?abe aewahr,biefeO aber übeneug*
tc mich, baß fo wohl bie Stäben ale bie ©alldpfel

, bie man tu gleicher 3ett
finbeuiicht alle pon einerlei Sitter fepn ; ober baß bie Söefpcn ton weiten
btefe graben berfommen,nicht alle ju einerlei) geit ibregper in bidflippen
her eid)blatfer legcn.^a ich habe auch beobachtet, baß obgleich biefe ©all*
apfel nicht alle einerlei) ©roßc erreichen

, bie S0?abe benncch , in ben
flemern fo wohl , als in ben groß«««, *u ihrer föollfcmmenbeif ge*
lange , unb fich eben auch in eine $ße|pe terwanble. ferner fo hab
ich auch ju gleicher Seit einige biefer Slepfel ganj ler angetroffen, in
anbern aber fanb ich in ber nämlichen gelle jwcp graben ; ba mich
nun aber biefes jicmlic4> befrcmbetc , fo betrachtete ich beebe auf bad
genauere, unb würbe alfo innen, baß felbige Pon jweperlcp2lrt fepen.
S)cnn bie eine war Der gorm nach »on ben graben , welche allseif in
btejen ©allapfdn wohnen, nicht unterldjteben

; bie anbere aber war
um ein jicmjiched Heiner unb gefchmeibiger , auch oornen unb hinten
gleich einer ©pinbet sugejpifset ; bie red)tcg??abe hingegen war entweber
Sans, mcitt ober gar tob, unb auch wohl manchmalcn gansauSgeiebref.

§ 6. Sßicbie -puppe unferer ©aUwefpe auefche, giebt uns bie
achtoSigur ber LJU. ©upplemcntotabeUe^u erkennen, inbem felbige

'bie Hälfte eines bet großen biefer ©allapfei rorßellet, in helfen »*
te
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Äet haben, Gift man aber t>ic noch oerfihtoffenen ©aUapfel, ini einem

fti bien Ort, ben<2Binter über liegen, fo fernen &te öatwncnJUtfen

benSOBefpen erft in bem batauf folgenben $rui)lnig, wenn bte Geben

ihre mrten «Blatter tu treiben anfangen, jum SSor|d>ctn.

\ 7 ^enn man eine biefer dsefpen, bie ihre doUfommenpett

erlanaet haben, woponih« bunfle$arbe M gewijjefte £ennjeid)«n

ifl. auP bem@allapfel h®raup nimmt: fo fc^cmet fte anfangs ganj

taub unb unbeweglich tu fepn ,
fangt aberibalb batauf an »h«

pclt jufamm gelegte glügel, bureb Bewegung ihrer ftuffeunb anberer

^betle tnOrönung ju bringen unb ooUfommcn auP$ubretteni>. ba.(je

beim baö Slnfehen ber jebenben unb eilften gigurbat : fern jtellet fol?

Sie in natürlicher ©rolfe tot ,
in biefer aber erfebemet fte um Piele*

pcrgrbffert, unb baP Original nach; welchem ich

machet, war ein «JBeibtein. ©tefern batte teb nun aue|) wohl bal

»nlein bepfefcen fonnen ;
weil fte aber bcebe burdt

J*"
•öintcrleib, ber bep jenem biefer alP bep btefem iff , |tcb t>on einanber

tmterfebeiben : fo habe fotcbeP für uberfluftg gehalten.

<§. 8. dergleichen wir nun biefc ‘äBefpe mit berjentgen, fo auf

unferer XXXVi ©uppletwjMtP Tabelle tig. 16. u. 17- porgeffellet

worben , fo wirb f.cb balb Ren , baP bcebe oon etnanber mect lieb

unterfebteben, unb alfo jweperlep 2lrt fepen. ©er ^Sorberlab unb

ber 5vopf bat jwat an gegenwärtiger 2Bejpc ,
mit eben bic^n ^etUn

ber anbern, pieleSiebnlicbfeit ;
hingegen tff ber Hinterleib ber Aarbe

nach merflicb unterfebieben. ©enn an bicfet, bte wir auf unfera

LIU. ©uppUmentP^abelle fetjeu , ifl folget glamenb ftbwanbrawt/

an jener aber oraniengelb : überbem fo tft gegenwärtige Heiner alö

Mimeaflt hat fte viel langer Flügel; Pon bem SBetbletn aber

$ ilVbeVnbew tu werfen ,
ba| fclbigcö mit feinem ««aeftajet »ec»

fehen fe» »nfanaP alP ich biefeö unterfuebte ,
fonnte ich folcbeP gar

nicht glauben /bähet nahm ich nad) unb nach wohl mehr alp funfjtg

biefer Sffieiblein ,
brucEfe ihren Hinterleib, unb fabe mich mit Hülfe

eineP QÖerarbfferungP * ©laffePimmcrju nach bem ,
wie ich Permutbet

hatte, aam gewiP gegenwdrtigencgtacbel um ;
alleine ich mochte ma*

dien was ich wollte , fo ließ ftch bod) fein ©tacbel feben ; hingegen

würbe ich an beffelben ©teile
,
um Die Sflitte beP ^interletbeP , an

ber untern gldcbc, eineP fleinen ©palteP gewahr, um ben einige Har*

lein Itunben ©a wir nun alfo gefeben, ba§ untere SEBefpe einen

Kenben febwaribvaunen Hinterleib habe ; bap ihre giugel langer
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©allcngerodcbferunbfctm , fo , baji ich «Ifo baoor halte, bie §orm ber

©aKefc^emanchnialenber^orm beö 0)cö ^ujufebreiben.

$. 9. Oben habe ich $. f • einer SOlabe Reibung gctbatt ,
mu

che ich in üicten ©aüapfel« nebtf bet eigentlichen $laöe berfelbcn an*

getroffen , unb habet? gefaget , baß in folgern $all biefe allesett gans

matt, au&ejchret , ober gar tob geroefen ; ba ich nun al|o nonm
fercr ©alfemuefpe je|t nichts mehr |u fagen habe, fo will ron biefer

fremben SÖiabe noch ctroaä betrügen, n>eld>e nicht alleine in triefen 4H

ber untern flache ber Q$ldtter hangenben ©allen ,
fonbern auch in ben be*

reitö »orher befchriebeneit angefroffen rnerben. Q3on biefer ?lrt ,
bic

jtroifchen bem ©fiel be$ SBlate« unb bem StefUein wad)(t , faget £err ron

2^eaumur,Metn.pourierviral’Hift. desInf.T. ( 11 . p. 4f 2 - bag eePtf*

le berfelbcn in (Släfern gehabt ,
unb bag folche ,

im menat ©ep*

tember, ponben bartnnen ffecfenbenWefpen burcbbobretwor*

ben. iDtefe hatten vier Ringel bie nut bet ß.agebeft JUsbes in

parallelec&tcbrungffunben, (ich über benf Iben Cteugten, unb

ihn an iLange ubevtrafen. 3br Körper unb ihr 23ruff|tucr wa#

ren fchon grün unb batten babep einen <ßolbglan3, wiebiefpa#

nifcben tTlucfen ju haben pflegen. 2bic jfüffe xvaren gelbhcbt

;

tnc <uhlh*™« urtb fchwatj, unb biefe legte 5atbe führte

«ueb bet Kopf. iDas merfwÜEDtgffc an felbigen abet war ein

@cbwan3, beraniUnge ben Kopf, 23ruffffuc£ unb £.etb, 3>Uf

fammen genommen , gltecbe. <DtbentUeb^XX)etfefcbien felbi«

qet ein biefer fchwar3ee tfaben $u fe-yn ,
bet ftcb am (Snbe offtecs +

ertoae in bie </>6i)e hob ;
manchmalen aber febun felbiger aus

3xpev ober brer ^dben3u beff«ben,wie et benn autb wuefheb aus

breven beffunbe, bapon bte beeben an ben Seiten bie Scheibe

bes mictlern waren ,
bet ftcb in «ine sarte ©pitje enbtgte

,
unb ,

eine 2ltt einee Bobters machte, 311 gleichet Seit fanb ec aueb in

anbetnbiefttCSolläpfel, welche noch nicht burebbobret waren

eien TOOurmbener Uefcbreibt, unb welches bet nämliche tff ben

ich aufmeinerXXXVI. ©upplements^abeUe porgeffcllet b^be;

unb enblicb traf er auch , tm tTlonat $ebruatio ,
in einem felcben

(gaUapfelj eineXWpe an
,

btc mit ben (Ballenwefpen fiberetn«

fommet, baetbenn binjufeuct: iDiegtunegolbglän3enbeXX>e*

fpe fe?e eine folcb?/ bte ftcb alstTlabe von einer triabe einer *8ab
lenwefpe genabter, um welcher willen bte barte^ unb bolsiff«

<Salle gewachfm, unb m welch« ft« Ooch nicht für hm #nfäb
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len eincf «nbevn tTCabe ftcfeenfi. &a bienatur benfTiabm bec
<üaue»iwe(pe eine foveff« 'QQobmmg geneben, fo bat fte felbige
gegen a.Uii Schaber» ben ihnen Die iLufft bringen tonnte
Verwahren wollen; benn es ttf 51t meHcn, bv>£ Die 3n*

r^u « ^ln
,

tcc «bet tn ben (Baütn bleiben follen ,
loube (Bauen haben bte hsHetn , ober eines Cbeiles bol»

hrm's Meine bie nacuv bat bte XPefpen in welche ftd?
o^eje ixiaben vetwanbeln

, fruchtbarer gemacher
,
als eo 311t

^ottpfiansimgibres (Befcblecbtes erfocberc wirb
,
unb bat einen

c.bcuöertnabenbie a«öbcn(£vcrn biefet VDifpen enrlprtngen,
3nr b (abtung bet tTJaben einet anbevn ?ltt von XOefpen bejiim#
snec. iDiefebat fte mit einem langen 3um £>mcbbobren bienlu
cbenjnjinimentwetfeben, mitwelkem fte Oie noch junge (Ball#
oPifl anjicdben, um in foldje cm tEvbmein 311 legen, aus web
ebembet XÜurm emfprtngt, bet von bemjenigen {iinc tlab-
*un3 haben joli, um xveldies willen bie (Balle gewaebfen.
. ,§• r °. SDaf? (teb alles biefes was idt> hier aus ben Memoiren,

v fY
eEn 15011 & fa«ni» c angeführt, unb wocon id) bereits p. 224.

2J5® yeaebtrags einige Reibung <jefbau , alfo verhalte , habe icf> cbem
ß?® erfahren. <gs siebt nämlicb eine 2(rt Heinerec Sßcfpen , als un*
,ere ©allctiwefpcn ftnb , con bocbgrünec ftarbe , beren ^ßciblein ei#

^«flenSegeflacbelföbren, bureb beffen£ülfe fte in baS tmicrfle
litt ©allapfel

, voofelbft bie SOlaben berfelben liegen , ein ©) tu brin#
gen wtffen. 2luS btefent <£p fomrnt bernacb eine SDlabe , bie ficb »on
öer $iabe bec ©allwcfpe nabret , inbera fte felcbe nicht auf einmal
vermehret

, fonbecn nur nach unb nach ausfauget, fo, ba}5 bie $?abc
&icncn mu& 110^ ein« 3«ill«ng ib« orbenfli»

St (

ne,)lFtt fan ' W1C m 'c K^en
/ *>af? eine Ütoupe fo non tu

?
n9Äcn unb mi£^ecn tofärt Wörben, fo lange als^»«'tssKa

bec lut'

T

abelle F^ÄhS?^ roÄ wd)t ^tcbtflrofier als fi'e auf

uns Mefeihc tterar&ff&
A
S5LB^€^ÜCt t150l

’

i)cn /
EiS* C jeiflt

unLÄ^ unb fptfcige £nbe, fo in

hi
n l

c
C bmterer ^!>cil, unb an bem unfern ,

1 mpfen flvbft bec Heine ^opf, jlnt mittlecn ^l;Hl beS Leibes teigen

öq |tcb
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ftch inwen Leihen fünfpaar Ärjleitt, welche DieSOlabc auch foein**

jiehenran, ba§ man v>on fclbi.gciigaf ridf>t^ flea'abr tvirö
; Da «udjbie#

fe 9)?abc im Riechen »ielgcfchwinbenff , alg Die $?abc Der ®alicnwcfpe,
fo follte ichfafl stauben, Dag biefe Sßarjlcin »«fetten «tegöffif bienen.

Q3on$arbe ifl felbigc etwas graugelblicht, wennjle ftd& aber »oril)rer

«Berwanblung m ®uppc, auglceret, fo wirb fte nicht alleine selber

,

fonbern auch etwas Heiner, wie Ftg. a su erlernten gibt. Raffte aber

Die «Puppwltatt angenommen , fo (lebt jle ber mit D bejeic&netcn $i*
gut* gleich ;

E aber weift uns bicfelbe »ergtüfTett ; ibrgarbc ifl braune
liebt oranicugelb. £)a ich biefer puppen »iele jufammenbrachfe, unD
aus felbigen, innerhalb &rcp Jochen, Die SDßefpe erhielte fanbeidpaud)
beberlep @efc&led)t unter ihnen. £>aher ich Denn auch ein 3Bciblein unb
©Jdnnlein abgcbilbet habe. F ifl bemnad) aufunfercr Tabelle bas 2Betb#
lein, unbGbagSDfannlcin, beebe in natürlicher ©reffe; Haber ein um
»ieleg oergroffertetf$Beibl«tn. Söxefed ifl fo »on mir »orgeffedet worben

,

wie ei augjufehcn pfleget, wenn cö fict bemühet ein®) mitJpülfe feined

langen £egcftad)els in Dennod; fleinen ©allapfcl ,?u bringen. & hat Die#

fer lange £egcftad)elganj pornen, an bei* untern $tdd;e bei Hinterleib«
feine©nlenfung,an welchem er fon|taufferi>em@ebrauch genau anliegef,

fo, baß er hinten noch jiemlich weit heruorraget
; baö Sftdimlein G hin#

gegen ifl mit felbigem nicht «erfeben. S^ceDc haben eine fchr febone aru#
ne unb golbglanjenbe@runbfarbe; bieSlugenftnbrofhbraun, biefech^
güffegelblid)t , unb bie Fühlhörner waren biefer als an ihrer2BumI,
unb Daher folbidbf.

§. ©«8 gegenwärtige SfBefpcn eben Diejenigen fenen , rnU
che ber #err »onXcaumur auch in ben obigen ©atöpfelngefunben,
jweiffeicb feineswegg; ob er gleich bie Sinlenfung Deg ©tadjelg, wcl*
djeicberfl angegeben, nicht bcfchreibet, id; l)ctbe aber Dasjenige wag er

von biefer 2Befpe gemelbet , im »origen begroegen fo weitlöufftigange#
führet , um allenfaßg einenBewert gegen Diejenigen tu haben, welche
mich etwann eines SrrthunW bcfd)u(bigcn mogfen , wenn fte fehen, Dag
ich bie^befpe, fo#err$rtfd? für Das$?annfcinunfcrer@allcnwefpe b^lf,

für eine anbere auggcbe.föenn eg faget bcrfelbenadhbem er Dag SfBeiblein
unfercr ©aflenwefpegejeiget*: btcfetPeiblcin fjnöer man viel offrer,
«Isöastn&nnlem welches ecwa&anöets gellalcer, imbamJUib
cldnsenbsrunill; nun i|! aber biefe gldnjcnbgröncSOBefpe feine wahre
©allenwefpe, weicheg mcht nur alleine meine Beobachtung beweifet /

fon#

*) SScfc&r. t>on atlerleu ßnfecten Il.Sdjcll p. ai.
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SMe (BalTenwefpe pon w?etcbct bie an fret untern .Stacbe tc. 5-01

fttü? ,E
aö,

?
n^? bcfldrFct mag $tn non Xeaumut t>ato*n

;^
C,L abct femanö eg bod; noch mit 4?crtn ;$rifeben bau

feVfvl 1

tc^auP tcn wollen , eg tonne auch gldn$enbgrün«
öte mai)l

'

e ©atfenwefpen waren
; fo »ermeife id) bie*

L'n « l\fl^ er
,
rn öon Äettumttc-äbbanblun^ öon Den ©allen1

oeii n!w S?e
?i^r ö‘c

|
e ^rtcn berfelbrn unterfud;et , unter felbU

9vn aber feine ginnjenbfltune gcfunbem

1MJ* ^ ®>w liefet greife ^aturfünbiger bat aud) ren bem

mir ar

U
S(?f

€c feine ©ebanfen mitgetljeifct , unb biefe gefallen

/ b*H td> bei) meinen geebrtcjten £cfctn ©anf 511 rerbie*

aematt felt)‘9c W*btc f^e* 9?ac&&era bei-felbe alfo

ßviitW/i SS r
,e ^ocm / bas ©eroebe nnb bas <2Befen woraug bie

auf ic itS ? i-cbfn nicbf eigentlich non ben ^heilen abbangen

- *> C«S<t «r - » f«lg« 6««««» , 6af »ie

bie L V0nöei*

c^ efcbaifen^eic »on ben^Jnfecten lya ben,

meiilpit re£n ^> ct:x,brfcunfc (Belegende geben , unb baf? bie

febiebrn^m*
®ct

'

Pcbiebenec 2ltcen il>ten Utfprtmg von vtn

wie cicrii

f

lr^
l,C

^
c
^.

ü '3cr
l

3B3efpen / haben. Pielleicbc würben
Den tL<v v^

m ei”feher»
,
wie cs 3ugebe bafj DetfcbiebeneEOef»

ßen Fac
3.
e
(
t^tcn bwvotbringen tonnen , wenn wir wu*

ben'SohA«^ fcblecbreffe (BaUe
, 311m Krempel , eine runbe

eine *Jl?
nm8beccm ähnliche (Balle formirec werbe. 4£s i\l

«telea« \L?h'*,w*m ' unt> irt öic Xüu«t>« berfelben ein i£y

wSm?0l
S£

tl
V

<E,ne WunSt folcben lEbeiles , ju

rtcb febv bnT?
a^imS0 ? Saffc $at?*n gufluf? bar

, fcblieftec
J*7l balb Wtebef . ihre binnen lauffeit auf/ r.>U

neb febi*
ywr , it^uenec

einanbec uShS*^':^ ^ippcrt trtU
^f« auf/ nfyevn (ich

£V wirb' jul^anm bÄ8 ®? cingejebofien. Um biefes

als es notbirr h^'3 ^S«nct«c «ben fo große (Balle waebfen
te befinben. ^ vU'

1,110 bas f£y wirb ftcb in berfelben tTIic*te Dennben. yvS- **-y wuv tiw m veqeiuen unc#
Pflan3en fomntet

M
r

e
i

rt frcmC* c,: Körper in bas ^leifcb ber

ein 2luffcbweUen «etiScäl
ev

' wicin pem ^le‘pd? bevChüte,
ben wir uns in bas '«fiS?« JZin 5Dc>m

/
tin ^fplfttee

gar balb eine <Befcb531r^ert
' .««««f«*« 1,1 felbigem

lung «nb eine 5ergan3«na
em^et %?*$«*

«lebt Dorgebet
, obrtS^ 3lcic

i
?en m unf««m<Ballapfel

JSS f^einct »telmebr inS 9 ‘tert8 nicb c »or3ugeben fcbetnec

;

W W“ w“me9l >» ftlbisen «Uk gef«),» ju fön ,
«u* |ie.

b«q 2



3 o i unb funf3tg(ie unb f 3 fte ©upplemettts Tabelle.

het man nicht t>a§ um ihn ein ©affe auetrerte. Alleine bet*

£)om reiniget bie Xüunbe nicht fb et in bem ^Uifcb gemachte
hat ,

auch nimmt ec ben ©afft nicht weg bet (Ich in felbigent

etgiefet. X50 ic werben in unfernt vierten (Epeü von einet

qans befonbetn (Gallenart 311 teben (Gelegenheit bekommen ,

welche tn bem ,$(eifcb bet gtöften TLhiece , in bem ^leifcb bet

.2^öhe unb (Dchfen entgehen
,
unb von mucFen verurfachec

werben. (Es burchfticht nämlich eine OTutfc bse £aut eb-

nes 0chfen ober* einet Ruh # um ein f£y untet felbige in bas
Jleifcb 3U legen ,

aus welchem ein XEurnt fommet
,

bet het*

nach in einet $leifcbgalie wohnet. (Es tan wohl biefet obec

jener (Dchs , bieft obec jene Ruh 3wan3tg bis breyfsg grofte

(Gallen haben > ohne bah »hm fbldhe etwas 3U fchabenYcheb

nen. iDet in biefet XDunbe wohnenbe XEurm erlaubet nicht

bah (tch in ftlbtgec ein (Eyter erzeuge obec fammlc , unb fo

lange et in fclbigec wohnet , nähret ec (ich von bet £euch#
tigfeit , bie bie MOunbe eewann von fich geben mogte, obec
wutflicb von ftch giebt. ttlan mag bie <J>ole einet 3oh<*n*
nisbectähnlichen ,

obec auch einet jeben anbetn (Galle noch

fo genau uncevfuchen ,
nnb folches mag entwebev 311 bet Seit

gefcheh*» /
wenn nut noch ein (Ey batinnen fteefet

, obet
auch 3« betjenigen ba ftch ber ÜOurm bereits 3ciget

, fo witb.

man in felbiget deinen 0afft fittben. (Es »ft abet fein TCSOun#

bet* ,
bah ber XX?ucm allen benjenigen ©afft in (ich 3iehec

,

bet nach hem innccn bet -^ole 3uflieflet , obec bet von bem
XCutm felbft bahin ge3ogen witb. noch weniget hat malt
(ich bavubet 3U veewunbetn , bah auch bas i£y felbft ben
©afft einfauge unb herbey siehe , wenn man ftch ertinnerc

,

wie ich oben ge3eiget habe ; bah bas (Ey in biefet -^olt
wad?fe ; unb feine biegfame ©chale , welche ich im vor#
hergei>cnben mit ben häuten bie bas Rinb tn Itfurter« JLeib
umgeben verglichen habe

, ift vielmehr als eine 2ltc eine»
tnutcetfuchens (pjacenta) 311 betrachten , bet mit bet in*

nem ©eite ber &ole sufammen hänget
;

(t'c hat offene (Ge*

fäfje , welche ,
gleich fo vielen E0ut3eln beu ©afft bet von

ben ©eiten ber (Galle herjuflieflet , an ftch 3i«h*n unb auf*

faffen. iDiefe (Galle ift bem in bem (Ey fteefenben XPutm ,



fct^BaUemXPejpevon weichet bie an bet untern ^lacfeeic. j oj

Bleicbjam eine Bärmuttev. 60 lange alfh bas jüifect int

<ßT fiectc ,
tan fotebes verutfachen ,

*buß ber ©affe hduffh
3C
£

nad? bet- (Balle
, als nach anbent Cbeücn berpflanje

3Ujttef|e. Unb aljo tonnen bie ben ^obanniebeecen ähnliche
(Ballen ihren Utfprung von ber nämlichen Urfacbe berbaben,
weichet auch $, c ^ormirung bet blafenöbnlicbm (Ballenm welchen (tebbie Baumlaufe aufbalten, 3t»fcbreibe

/ unb von
welchen ich mich }u bewetfen bemühet habe

,
baß fte um fb

viel mehr waebfen
,

je mehr fte ausgefogen werben, ©olfem ibcil eines Baumes (iärter als bte übrigen waebfen
, (b

batf matt nut ttacbcen es babin 311 bringen
, baß ber tlab*

nmgsjaffc mehr nach biefem Ibeü 3ufhefte , ober baß ber
€>rc wohin er fließen fotl , unb wo er

, fö balb als er bin*rommec
, weggenommen wirb ,

einiger «taffen abhängig

«eanb^rt?^ ^'
!
c *? le Gegenwart bes ifyts auch auf ei*

wte »iS h? vvt«
M &tciem roaebstbum » «»& «8 *fi begannt

,

Kraaen
Ö
ton^

atm
^a3UC Wot&enum bes ODacbstbumee

<Ev
C8 nidot wabMcfoeinlicb

, baß btefee
-cn m welchem em 3artet <£mbrpon enthalten ifi , her ftcb

Warner
Unl>

\
n weld?em heb bie ©affte fcbnell bewegen,

Sen
' al6im Än5*w* Slfi& 8»fl« CLpeil ber nämlü

5C
‘ , baß m jebem £bier ber <Brab

n««
e StojEf f«? «le in ben pflanjen. XOir tonnenuns al|o m ber mitte ber (Balle glcicfcfam ein Heines teuer^>cÜdlen

, wobureb alle ^afetn berfelben einen (Brab ber

J^
&^® c

,

cbalten
,
ber ib* VC aebstbum beförbern tan. ©0IU

/ alsJJ" ££!*
u'facben nicht fo hinlänglich 3« fevn fchementeÄ f>, <* «jO*4fX» man

eher ^ert trSto'inhf
^‘°3u feg^unb weh

ber (Ballen VufdS
ölc S««nisiu»g unb bas XOachstbum

»«•> We tX^cfpc «t
l«S«

,
fonfcem 6.6 *f£ «» ‘"i'“™ W«l

, w<
«inen kaff« &>,&}*£?*”. Wunie 3ub!«i*

SHp Hntetffaguns Sief« meinung



3Q4 owey unD ftmfMgjle unD f ; ffe ©upplementß^abelle.

«bJÄ-mn^S; .-a®?*"",.“ S
cn ?«&«*»« ahiüii^ät

«SJt? >!

tWV 0 ^ nnt S^btt^hw heraus geflofFen ; Die

äni%tr£t£tiß
m
Y “Äh

X30e)pcn
.
x?erutrrtcl?cn im 2lugcnbiict

von felc
£
e *$?*****» «nbctß bekommet

, öl»

f??I
e *1 &"$&** |b &,C ^K^fp'e« S iÄ

*&”*«?,ÄWle
' ,

eine <d*»W&Ä
ifl A «i»i r s^

Ä
i

^ aber gleich Dtefe "Dergleichunct

rOö/f.Wir 5°i ©chwierigteiren babey 3« hebern

fulUn
f
let
U
p

C

Z^e
C

a
4* nicbc ^‘fcben Dm Oefcbirnlflm Die

BÄi s 2^Ut
»

m cmcm augeitblicP ergeben , unb jwß
fcbctt Dem VCacbstbum Der (Ballen

,

welches jwat aefcbwinb
n°Ä ntC )̂t: ^S^blid’lich vor (ich gebet*? Oie (Bah

lunLhü!
&fä>wwOeftm wacbm

,

haben etlicher Cac*e bar*

3®* l i
Wle ^llce mm drt fo geringes tropftgern »on ^cuchngeeir , (o Die EOefpc von ftch giebet , ein

MOeSiiSrlS!
H
'L
nct öl6 fca£5

' f° c,nc 3iem> <äer önDereWefpe von ftJ geben tan
,
«nD welches noch D03« von Dem©affe Der ftch mit felbigem »ermifchet bejianbig verrbeilec

tvirD , hinlänglich genug feyn eine (Befcbwulß fu verurfo

m ** * «W> *S vieÄ
Mtufte nicht Der Unter|chieb ut Dem ©aßt vetfchicbcnet YPeß
pen Ry»

t?_
f&mger i&r ©aßt würbe eine (Bohrung verurfa*

eben mußen
, xvelche eine fchwammichte (Balle wachlen

machte ; anDeter ihter tvurbe eine (Ba^tiina machen Durch
welche eine halbhohe (Balle entßünbe

; wieDer anbere aber

*T W&m™? tVtC3en ' &«tc^ welche an tunem ölat Des «amhehen Raumes
, eine (Balle hervor ae*

öi* $*»« ö
/
8 *>«« gemeine £ol5 wäre. fca-

Pitriol|aße Den Äerr malpaight in Der an (Ballen fo ftuchr*

lu
S^i’bet

, tmD Den er mit Dem ©afftDer XJQefpegäheen lü)]r
, würbe vielleicht wenig jur äStfla*

rung Der mannigfaltigEeit Diefcr (BaUengewächfe bevtrauen,
wenn <*u<h gleich Die Chymi^en 3ugeben Tollten, Daß er wirt-
lich Da wate. M»D enDHch fo haben Die ©allen worinnen



^i£ga[[en>tOe|pewn welcher biIt an bet imtetit flache ic. 30r

cbm a
U
n3!

C
f
n Ul'lPlwnS *>on ferner (öl#

goffenen 0«!/ mV,>K
^ l,

l
en ‘n eine S«nachte EOnnbe er#

beinfo £ ö ,
^SfJeiget b<xbc* ; über#

en
, von '•

&IC ^otm,lim3 «Her (Bai,

haben fennmrcmm ^5 ^en,Se» t(lc »«8 fe ‘c Slatläufe
«otbig öen &

5U
TI!' P 1C haben feines 0afftes

Ten 5« mrtJbe« ^ flCb “F dttC ®aUc «*d>*
&mbeSSm*8 ^ begannt , bafj (leb bet &anb in Die

*%e e5*F Sem^ter «tnfcbmcce , mcl;r als bet üb#
Zarteres XD?dS*«

3 öevgleicbe» <£tten nehmen wir ein

Ter eine ' 0bn
tLDak öie 2ffc ober baslTIep

welcher emr^fö c&cr an&cce mfltcr,c 3*»ud? gclaffen reit
bringe bäufiaev bK5 mc3ec TOecöm &>«««• *>« Baffe
bet

,

ttnb li^t r,' 5° «' wemgtfen ITiberftanb ffo#
mehr xraebfen «(V^L^ um *“fcn <?« befitiMicfee ibnle
OrgamjTvren aj ,1c! ' S[rn ’ *>»e 04ffte fo bie Canale bev

nnbb4beemö(finff-ßT5e
2 ' FetJ

?
m »» fdbtgen gebritcfc,

öer|?anb flf * fl* ^bm begeben, wo ff£wemge* Wit
$ie Rippen &«ml^0 r« § 3« lagert JLufft betemmen.
nen ficb a(fo auF

u
,

n&
£
mJ?eI^e öas gelegec wirb , ton#

ben ?Infana *ii

tt

C-®
c,c

5£
erbeben

, auflauffen , un&
S«»3 ober 3umVä

Ä
dSSiJJ^ 'J*

WCltfca' *“feS

uon ^ttu3 ^^ölt

:

foltte cfn?amt bet öeneiate Mer
*pd> mebrefe^Ä^i10

IT unn“^^«l ©emäclffen
fattfam gejiiaetÄ« 8L

hab<n mun^ en
' f? »it& fein Verlangen

jon
. »eanrnut »*» «ö.efe Memoire öetf £errn

fften 3abc no*
l

fficn
i

««*> welleic^t fan aud; icf) im
aper por btefcümai cnhi??“

re ^ö^r,4)t banon geben, g\)t ich
%rt Die 3'nfmcn au&VflfS5 ’? mit roci1

'flen <«ncr neuen
«tnem^od;iuebcenbcn Ej;ien S^enFen

, n>o»on id) bie 9?ad>tic&tnna 5U t>anfrn habe , welche mi$ um fo

»ielMem pour fervir a 1* Hiit
per fi*rr t»on '»eaumur iciccF 5!

f*
fi

Tom - in - Mem* TX- p -

1

_
tewöeroaebfe, treiebe er b c ^uFf bie ®l«frn öcr U'm-nMum« unb an*m %mWH fix »lÄt«



3o6 3wey tmbftwfjtgffe unb nfle Supplements tCabclIe.

Piel mehr erfreuet ; weil id) barauö erfehen ,
ba§ auch Diejenigen

Herren bereu $auptwcrf bte ^anbelf^afft ifl , nicht alle meine $5e*

muljungen mit ben Snfecten , fo pcrddjtlich wie ein unb anberer

,

anfehen. CO^an berichtet mich nä&mltch , baft &crr ^ert* l£v>ere

in Hamburg , ein bafelbft gar angefehener Kaufmann auf Italien

,

ftd> nicht nur mein ^nfcctemimbgrofcbwerf anfchajfe ;
fenbern bereite

feit »evfd)iebenen fahren ein fernes Naturalien ? ©abinet, faft

in allen ^heilen ber Natur fammle ,
unb cs bereite in einigen 2irti?

cfeln fehr weit gebraut habe, ©leichwie nun aber feine gute Ort*
nung

, Neffigfeit
, unb fein unermübeter unb unglaublicher gleis ,

feine (Seltenheiten $u bewahren , pon jebermann bewunbert wirb

:

fo hat er ftdh infonberheit bie unfaglidhc Ntühe gegeben , einem /eben

tötuef feiner ^nfccten , Äefep ,
fjJapilioncn ,

gliegcn ic. ein befou*

bers Pon $ol$ fehr fattber gemachtes', picreeftes Idnglidjtes Käfigen

machen ju (affen. 3ebeS folcheSÄdftgen, ifl grün angcmahlet, mit

rothen Seiften ; unten unb oben liegt ein faubcrS ©las Darauf, Da*

mit man jebeS Sfnfect auf bepben (Seiten betrachten fonne
; t

bie ©la*

fer paffen genau in bas dvdftgcn , unb ftnb mit einem fd;oncn $ift

bepeftiget ober angeflebet ; unb ber ^itt ift wieber als eine Seifte mit
rother garbe beftrichen. &icfe Ntanier mag wohl bie allerbcfte

fepn , bie Snfecfen für bem ‘Nerberbcn unb bem Unfall anbrer 311*

fecten , welch« offterS bie fchonfte Sammlung ju ©runbe richten

,

ju perwahren ; unb ob fte gleich foftbar unb mühfam ift : fo fan

Doch ein Siebhaber baburch Dasjenige lange erhalten , was er , wenn
eS etwann Schaben gelitten , mit »iel gt6ffem- gjtühe unb Soften

üffters nicht einmal wieber $u erfefcen im Stanb ift»
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305

£)er

numatliig', berauSflege&enen

lnfectcn<

:lp
!'« «> fünfte, W Heim

iw6§uiifjiä(}t§lu|>p(t,

mentö^abeöe.

^B*Äfbg|ie(ige^£an»e« / mit ffinen
JS»>Kbigcii Qijeiiic&affteit. Tab.LIV - - LIX.

§. i*

(bfllciA bie tneiflen ©cribenten bet natürltdben -friflorie bte

überhaupt, unb alfo aud) unfern $luefrebö $u ben

S? et

L
c^ncn

'
.

utli? e ‘nc befonbete €lc# aus ihnen rna*

wL • ^
c;^c fte bie rinbid)ten ^:l>icre , ober Cruftacea nen*

Zinnäiis bet infiUm's$ J
elb,ic bo® untcr bte änfecten, unb 4?ert

bet öfteren aniiebt S?H5
sV^emc at®W £aupteiflenftöafften

fen ; unb Sc
,
tb mit einer beinernen #aut bebrefet

Snfecten bie feine ^t?Ä^!,blbücncc baben ' bcfc^rcibt fte unter bcu

Ba§ id) ein atei(Seffie fe”' aber ift nicht allein Urfadje

aet tu fenn
8

weit ich ™ f<$?
rn,c& fltaubc belegen bteju bereebfi*

bie , wie ich in ber
aUe biejenigen Äennjeichcn finbe

,

' wie 19 m ber Strebe beö erften metner 3nfecten*Q3*
U#



3o6 TOicr tmb foffe bie f9 fte ^upplemctits^öbclle.

lugigung atigejeigct l>abc , meiner Meinung" na d; bTnfdngfid; finb,
bie 3'ntccten »cm aden anbern Kreaturen *u tmterfd'cibcn.

§. 2 - ©aS erge biefer £enn,pichen tg , ba^ alle gmfecte über*
haupts feine fotebe Knochen , ©ebdne ober ©rate haben bergleidjcn
mir in ben »ierfüjfigen gieren, Q36qctn

, gifdten unb fd?iakcjenar-
tigen Kreaturen antreffen, $?un haben aber nicht nur unfere ftlug«

frebfe , fonbern auch bie übrigen in ber ©ee »rebnenben ß'rcbSarten,
nichts »on bergfeicbcn Knochen ober deinen ; benn trenn mir gleich

in ben grojfcn ©cbeeren unb übrigen ©elettfen bcrfelben ettras "beim
artiges finben , fo i|f fclbigcS hoch nicht fo trobl ein Q?ein als »ick
mehr ein jur ^erefligung ber ©elenfe unb Sttufceln Dienlicher 5?nor«
pel ju nennen , bergleichen man unter ihrer ©chaale noch »erfd;iebe#

ne anbere
c
antrifft hingegen finb bie eigentlichen Q5eine anberer

Qlhiere grogentbcils im ftleifcb befinblich , unb mit etnanber burd?
fonbere ©clenfe »erbunben

, fo, bag man fie als einen 35etnf6rper
Oargedcn fati , tnoju auch nochfommet, bag fte insgefamt mit Sftarf
angefullet finb. £)as jtrente ü'ennjeichen ber ^nfecten begehet bar«
innen , bag wenn felbige feinen ©augrüffel ober ©tachel „ fonbern
einen SOfunb haben

, ftch biefer nicht ober (ich unb unter ftch, fonbern
allejett nach ber .Quere offne unb fchltcffe , fonberlicb bei? benjenigen
Die mit einem gangenbis ober mit gähnen »erfebengnb; ba§ ftch aber
biefes auch ben unferm ftlusfeebs fo »erhalte, trerben mir im folgen«
ben fehen. 2ils ein britteS tfennjcid)en ber ^nfeiten ig »on mir be«

merfet tnorben , bag fte ihre Slugen niemalen fd>lieffen ober mit 5lu«
genbecfeln bccfcn,

c
nocb auch in felbigen , »reiches ich nun noch bimu

fe^e ,
eine crpgadabnltcbe geuebtigfeit haben , fonbern bag bie auf

ferge #aut bcrfelben, ober, trenn ich fte fo nennen barf, ibre#crn*
haut ; gleichfam aus einer imsäljtic^en SDfcnge cotmeper ©Idolein be«

gehe , fo , bag felbige , wenn man fte i m d) ein SöergrofferungsglaS
betrachtet

, fag ein ©egtttcr »orgeden
, unb eben biefes ig auch an

ben klugen Der Äreb|c tra!>r}unebmett
, trie idh balb teigen trerbe.

SDaS »ierbfc ennjetd^n ber ^nferte begehet enblid; barinnen
, bag

folchc nicht bur^ote vcafe , »reiche ohnehin ben Snfcctcn mangelt

,

ober Duidt öenSDiunb, fonbern burch eine ober mehrere anbereQeftV
nungen bie jum Men notbigc£ufft holen; bag aber folches auch bep

ben tfrebfen eintrefe , unb bag felbige an ben ©eiten eine Qeffnung
haben ,

moburch fte fo trohl £ufft alo SBager eingeben unb tricber

oon geh geben , ig bereits »ielenbcfannt, Oie folche ettras genauer be*

trachtet haben,

$. 3 . 50W



ftet ffiusgyebs l?tc(Tgc0 Hanbes, mit feinen metfcwihbigett k. soy

§. 3- 9ftit ©rjcblung unb Benennung ber yerfd)iebenen -freh#*

arten fan id) mich jeijt nicht cinlajfen ,
jumalcn ba mir noch bie me*

«igßen berfelben ju ©eßchte gefommen ,
wer aber hi«tt>on sftad)ud)t

ju haben verlanget, mirbfelbige benm ^onfion * unb anbern ßnben:
unb ob idb flleid) jweiffele, baß jur Seit bereite alle Äreblarten btt

rannt fepn , fo glaube ich bod) , baß fte alle »ornehmlich im Sffiafler

leben
, ob fie fchon aud) eine Seitlang außerhalb beßelbcn ,

wenn bie

Witterung nicht ju warm iß, lebenbig bleiben : benn wal bie Sank
ober (gtbfrebfe anbelanget bie fich in^Beßinbien ßnben foßenv^fo hal#

teil ßd) felbige bod) auch, wie man uno berid)tef, nahe an berisee auf/

biejemgen aber fo ©calictev** auö ber ©rbe graben fehen , hat ec

unö nicht fo umßanbtid) befchrieben , baß mir jte für rechte Ärcbfe haU
ten tonnen

, unb baher glaube id), e$ gebe feine eigentliche (grbfrebfe

,

»«* tiid)t ben ©corpion fo nennen wollen ,
welchen id) mit ber

Seit auch noch ju betreiben millenl bin. 3e|t aber !>ab ich noch am
lumgen , baß mir nur jroep Äreböarten , bie (ich in unfern bluffen
authalten

, befannt fepen : bie eine iß ber aud) in anbern ianbern
nicht trembbe §lu$freb$

, welcher wenn er auch noch fo alt wirb

,

ktnn glaube baß er jmanjig 3abr lang leben fonne
,

nicht
mehr an ©roßte junimmt, als baß etmann jwep berfelben, ein$fun&
wiegen fottten. £)ie anbere 2lrt unferer Ärebfc iß fehr flein ,

unb

J?
,cb nidht leicht

, ober feiten fo groä , baß einer berfelben bie 2änge
«meö halben Soll! hätte. Öb nun gleich wenige bet) uni biefe $rebfe
rennen

, fo ßnb ße in unferm ^egnijflu* , ben ©ommer hinburch,
baußenweig ben einanber anaitreffen. (Sic ffihven feine (Schecren

,

SÄ!”
aber oide güffe , unb fomrnen mit ben in berößmnb <2Geß<©eein

hnfi '
i

aufbaltcnt>en Krabben ober ©arneelen »iel uberein , fo

,

SaJm sÄ ' man fonne ihnen auch bei) uns btefen tarnen mit

Sn atd*!«
bc
2
te9«tt ; ob fte aber aud) ben ©efehmaef nad) benfeU

ben g uhen
; muß ich noch erß unterfuchen.

ftftrie ein? x n beb allen ©cribenten ber natürlichen $v
KLSmSrt/m «fr**

119 beß Sluofrebfel
,
wenn man aber alle! mal

baß mi£SbaÄct .^fammnimm t
, fo fommt fo wenig herauf

,

/ Cluocidiana vilefeunt
, w« wir

trpff!? rJKfJt
3 ™&en

' wir nicht
,

allerbjngö einju*
effen fd)emct. ©leichwte ich aber Pielmahls bie 2illmad;t bei

91 r a ©chäpf*
’) de Exanguibus aquaticis!
*’) 1’ c* Scaliger de fubilitate. Exercitat, CCXLY,



303 TVerutib fofTebig r$ße Bupplemente^abelle*

@*S»ffert }u berounbern ermecfct werben blnTlÄ ic&T ben att

S?!?' (h^v'n^
tunfl &er -?^men f ^«Ij^nonimen

, wie etn jeoeö
bcrfclben .emeganj eigene ©trueftir habe, unb mit ben M&Wtuna
feinet Uberiö unb ^octpflanmng feinet ©efcblecbteä fo notbigen alä
Bufejidten jitfirumenten auf bei 8 beffe »erfeben fei) : eben fo bat michaud) Die genauere Unterfucbung unferiS dubki getebret bafi fo a2
mein unb germgfcba|tg folcber auch ben meitfen su fenn febeinef ' $£an jelbigem boeb fo »id 2Gunbcrbare$ finbet baß eö A hm £z
pie.ten. Unb ob teb gteid) einiges entbeefet jn haben oermeine,
welches anbere entmeber gar nicht , ober boeb nicht beutlid) aenua
befdineben unb oorgefMet haben : fo bin id> boeb ungeacbtet^aS
m<* ben id> auf bie Unterfucbung berfeiben geSet f £
ntebt weit gefommen

, hatte ich aber mit meinen ^ßahrnebmungen
fo lange juruef halten motten , bis' id; in ben @fanb fein moate et
»«* SMfomm« liefern ju (ärmer,: fcÄ$ ÄSlra®on unterm Stasfrebs etmao gefd;rieben haben. @o menig aberK
jemge t|i mas mir $ur Seit non feinen ©genft&afften befannt atmt£
b«n , Man tt DoMtl.*. sSMttttwffifÄS
len , unb gleicht™ ich mir mit Der Hoffnung febmeiebde, eo Ke
baejenige me ich nun erjablen rnitt ben Liebhabern nid)t unangenehm
fenn : fo fonnten aud) mohl einige babureb bemogen rnerben mi.«
unoottOanbige^acbricbi burcb ihre Unterfingen!" eraamen

”2*
<W mir «Htrfirngö Mefcfl mmd>m ft»nBef fl 1 '

^ ?* a^er bie Q5efchreibung beS $rcbfeS ffeSff anfan#
ihrem Uuffentbalf , non ihrer Nahrung, unbnonber

VÜf ' dma£
e
melbcn- mohnen tmfere ßrebfe öor-nehmlicb m Jluffen unb Aachen , unb ben hinter binbureb baX

fte ftcb gerne in ben Lochern , an Ufern unb unter ben alten
fo in unb an bem Raffer ((eben, auf; jur
fonberltcb ben gefcbmölem fetter , manbernfieTSiSLfSL'
Ten g?ad)t bcflanbig im Äffer herum mb aeL ?hr

flI*

nach ,_melcbeoornemlid) in anbern ^feieren beßehef
ni^t jo mohl einJRaubftfcb , mie ihn einige nennen, als oielmek ein 2üaub'infectift, bas ficbinSaetnemim ,

n ^auo*
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»fcr kbm”m® <2T

a
’J*,

#cn

tmö ^afterffhw^,
2t ,ct)n

/ .fonbern es ftnb ihm auch Die SO?ufrhelrt5Ä&,!'1 r felbige aufer ihrer ©chale ober

tfeSf. • hS ~ Womramtmi
, neb(l bcti 5räfd)tit, eine redtte ft.

Xräutcrn’ »™ ntfe?
at>n'

at'ITer t>em 2Balfer aud) ron ©ras uni»S ™ ®n“ra u»t> fjtufdttecftn „äljetn feilt , Sie eiS
bnä »fr« StXÄ,,

i

U
"r

1lauW
l? fuc.< wil a m Mb für fii>eÄSf«Ä?'t5‘ .'r

en'9«t anfetlt iU fanden im

^SüSf* m'” ait “ 8utte : f(> ld,i «W fcletK

b'mbaSmaS g35^*M« *> fa" m"! ?*/ ««ff«
ten iu™s,ffpj' '»• iBinkr, IUI* gegen Ccn^aiblimj, mit
W«"<n in »,S fe"Ä'

tn •»‘“.f“' ,<*»« »« Sifdwtirm bi,
b« auögefpamuei©3 «menÄober gelodet rcerten; ober «ucf> ci<

bt»e(li
fl tt.

cm,j[Ä man mit emer ©tauge am ©nmD
9'Den , foBbeSÄ t"S^ 9‘™c "«<(> Bern Ufte
fommet

, fo ßnbßS?!? *Sl
en m,t c,ner br<tTnenD«n gacfel nabe

*u etbafchen
blc

j5
23eife ebenfalls leicht mit ben 4bdnbeti

bjf ÄttbStanatd aber bat mir fön"
t&«r man banne

^fÄfallen ' f° ,d? m f^achfeti flefcf>en , nai web4 §Mm m>££
«tftann einen «W&k&W SKmge machen

, bie
eines alten CJW »

b wi 35urchtmffcr hoben, an biefe mirb ein ©turf
nicht rn^tS

efeauf
.
fo1^ W« ^ «««*«/ bafSS

lauft ein an f m^^/01^^ ; quf Dur? bic Mitte Otinge?
fyaltenen ^eS ,n K

bcnJnöc" E? ««sebunbenes ©tücf eines L
nes farten ^mbfabmJ^ ^lb^cn öber werben Ören ©fuefe ei«

Den , bah S «5P
n ©ebub lang

, fo angebunl
«ber laufen biefe gleich <tner SBagfchale hanget

; eben
Den man, naebbem

b

erW1 an enicm langem Jaben jufammen,
men wurb

, feucht ober tiÄ !?.
ornincn Der Ärebsfang »orgemW

Dtefcm mirb bastfrebsbrnnü* •
iec

«
ot’<r langer machet, unb mit

man ftd> nun biefes ^dmieS S?s-
mc ^acfc fl^bunben. 2ßiifm ber s^itte befinbli^e tQuerhßf*

b
?
nc!T

• ^ mu^ man worber an baö
/ Elches aber mus ein braunLSf” aefebunbenen Jrcfch uefi meu

*'!
(ein



310. Vier Uttb roficbis ?9ff< 0upplemefttö>lEabelIe.

lein an einen feieren Ort inP
<2Baßer , wo ftd) bem OSermutben

nach bie meinen Ärebfe aufbatten. £at man ftcb bierinnen nicht be#

trogen
, fo fallen bie Ärebfc halb an ; linb wirb alebann baS £am#

lein in bie £>öbe gesogen , fo bringet man in einem wobl &wet) , brep

biö öier^rebfe berauö; märtet man aber langer als cfwanti, um tau#

fenb ju sdblen ,
erforbert wirb , fo ift bet grofd) febon aufgejebret

,

baP£dmlein aber leer. $3ebtenctmanftd) nunetlid)cr bieferJfpamlein

auf einmabl/ fo gebetet mit bem gang um fo »ielgefchwinbersu, fo,

bajj wenn man ba$ lefete wieber ino ^Gaffer gefegt , baä crfle »on

neuem , nicht ohne freute ,
auögeboben werben fan. <2Benn ber

2Bcif$en blühet , fo fallen bie £rebfe am licbflen an , unb wenn su

gleicher 3«it ein Donnerwetter am (lebet , ba fte ihre £S#

eher »erlaffen , fan man auf biefe 983 eife ,
in Äurjern , einen reichen

gang tbun : wie ich benn gefaben , ba§ ju folchergeit, auch nur in

einem fleinen $$acb, brep biä »ier (gehoefe auf einmabl gefangen wor#

ben. £>b übrigens bie $rebfc auch mit einer gewißen SOlelobie , bie

man ihnen »orpfeißet , ftd) au$ ihren üoehern beroor locfen unb fan#

gen laßen ; ober ob foläbcP nur mit benen im Cuipfltom im Dcrjog#

tbum Cratn angebe , wie in ben öteelauet ©ammlungen gerne!#

bet wirb ,
* mögen anbere unterfueben ; ich Aber wenbe mich nun

juc genauem 33efchreibung unferö glugfrebfe#.

5. 7. 2Bir fcl?en benfelben auf ber LIV. unb lv. <guppte*
ment&Sabelle , wofelbjl Durch Fig- 1. ba$ SDlannlein, burch Fig.

aber baö 2Beibletn »orgeflellet wirb, wie folche »on ber obern gldch«

anjufeben ftnb ; unb ob etf wohl auch größere ifrebfe giebt
, fo finb

Doch biefe in berjenigen (Stöße abgebilbet , welche ße orbentlid) ba#
ben ; bie rotbe garbe aber iß nicht tl)te orbentlid)e: benn bet) untf wer#
ben in ben Röchen feine rotbe Ä'rebfe , wie bep <2>lccn im Canton
©olotucn in ber tomnec gefunben

, bie ben gefottenen gleich fe#

hen **
; fonbern id) habe fte hier fo »orgeflellet , wie fte auofeben

wenn man fte ju $ifcbe tragt , weil ich febon noch fte in ihrer naturli#

eben garbe abjubilben , auf einer anbern Tabelle , ©elegenbeit ba#
ben werbe. SBeebc giguren seigen hier ben ©chwanj ganj auägeflre#

efet , unb biefee barum , bamit man aücP um fo »iel Deutlichen feben

fönne ; wobep Ich aber ju erinnern habe , ba§ wenn an einem abge#

fotf#

*) 3»ölfft<r SJerfucp p. 570.

**) ©. J« Wagneri Hiltoria natural» Helueti# p. aaa»
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1

SfnSJ/SrnS' ®fb»anj fo. auögcffrccfct bfeibef
, folgen einSei*

K£kVv £
ä
J/Äicc bemtö 0or Iwnffet&en abcjeRanben, ober tobt ,

X«Ä ««As*.

f

r,,

i J0,

j
ftc fea ; inbcm bie gefußben tfrcbfe ben ©cbmanj

’

Sütw
n
Ju5

&en
ifx0^cn frum unb am £«*£ S«fd)le(Tcn fabelt. €«

Kw!k ?*j? *1!^ alIc ^«bfe unfer« Sanbeö bureb baö ©ieben fo

ansflk!«
’ '0l

!?
eH i

ö 9t$t aueb einige roclcbe fcbtmlrjcr unb fkcfictyt

fuS”,/ unb fo!d>cö ift bem Gaffer roorinnen Öc ficb aufgebalten

Lt ft?

u

*"
: benn TOenn öiefei hart ift unb einen fleißigen ©runb

afL'JL?«?*??*" öicin f«^igcm gefangene tfrebfe, im Soeben, erft*

Sh g?,

I

ff-Anfei>ett / ftnb aber belegen boeb feine anbere iTcebeart,

hJ
€

cw-
,n^emein

, jum Unterfcbieb, ©teinfrebfe genennet tuet?

be
bu ^rebfc abjufo^eti unb ju oerfpeifen pflege, mur>

Icicbr M«»« cr^tcn uberflüjjig fepn; biefes aber mogte bod&ptel*

©XifiVf
^lcbi>aber berielben roilTen , bafj wenn fte in ber

unb SffieiiÄV rür^6111 äufferiieben 21nfel)en nach, bic Männlein

manÄ5"ÄS* * 0" «inonb« tu untafdKiben ftpen , warn

an ben
unö ^cl?eeren 21cbt giebt : benn ledere ftnbrSÄ’K1

' griffet
;

unb bei) ben 2Beib(cin Fig. I ift

bienen
fcrcit

r
r ' m' { f° l*cr Juc 33cbccfung ber £t)cr

man fpfS ;,3$
I(Je wenn flie unter bem©cbmanj bangen , roofclbft

iu
,m Sfubttng aüejeit antrijft, bie SCBeiblein ebenfalls halb

<SuiidiSA
c

J
cn

*r
aber übrigen« bie ^rebfe , naeb bem alten

S lÄMeDfis m
<l
uo non eft R - tu debes conmedere cancer,

nu eilenÄÄ^onßten in bcren tarnen fein SR flebef, am beften

vielmehr 11

*

fommct wai> 1 nic^ 15011 öicfcm ^uebflaben , fonbem

bem w, t5
' tt5ei1 ft° *n btefen Senaten nicht paaren , unb

haben;
b€8w«ger naebgeben, baber aber aueb mehr §feifcb

Otopember S'
eÄ6 ^aarungsjeif ber tfrebfe fangt ftcb bereif« im

iu »ergeben ai?*w®
tt

£
ct biö in öen aber nicht fo

baju ndtbig bfate • rits
^rcbß inö' boKb«« e»wt f» l«B3en Seit

einige aber fpater hatuSÜf? ^nö tt5a!>rfnt> berfelben ebenber,

tu baben , ba§ einX Ö; Überhaupt« aber meine icb beobaebret

eben ©efcblecbte« fepn , ^ nun ntannjicben ober mcibii^

©tanb fommet fein ©effichr i
c
*
ft

2 n
l
l
i
ffe ' ^Jx

,
,n öe

?
paaren (icb einige ^rebjiMÄn

fÄfI®nicn fünnAn : ö
f

,cf£nlRac?>

8« aber im ^anuario unhVf ml
!
£lr

/ cm,8e Sccember , etm#» »uw tm januarto
, unb fo ferner bi« bin in ben Slpril, mobepicb

auch



*
*Ta TJtetmtb pjlebis Supplemente# t£ab«tte*

<tuc^ mahrgenommen , ba§ bie(enigen <2öeiblein , fo (ich im %mem*
bet ober £>ecembcr gepaaret haben , anfangs nur menige <£per , ndm«
ich funfe bis fechfc , hernach aber im $fcrjen unb Slpril noch ein«

mahl, aber mehrere zugleich gehabten, rnieman Denn auch in bem
(gperffoef berfetben , fo mobl ganj jeifige

, als auch halbseitige Sper,

unb ncbfl biefen gleidbfam einen nod) neuen (gperffoef ffnbet. 33ep

ben Männlein hingegen jinb in biefen Sonaren bie 0aamengefdfe
tbeils garnier unbhaarbünne

, tbeils aber ganj bitf unb mit 0aa«
men angcfullcf , ober auch jmar bief , aber bod) babep pon0aamen
leer. SDiefeS habe ich nicht fonber Piete SOfübc entbeefet , mas aber

bie Ülrt ber Paarung felbjt anbelanget , fo fan ich non fclbigcr jur

Seit nichts fagen , unb gleichwie id) folche niemalen gefchen, fo habe

ich auch noch niemanben gefunben , ber mich pcrfichern fdnnen, bajt

er bie $rcbfe gepaaret angetroffen ,
inbem foldjes im 2öa(Ter , unb

wie es mabrfdjemlid) iff , in ben Lochern oor ftd) gehet , als in mit
chett man in ben 2ßinter«unb frühlings« Monaten PielmalS $rebfe
bepberlep @cfchled;teS bepfammen antrifff,

§• 9 . 2Bas bie du|jfetlid)e ©eftalt unfereS $luS«$tebfeS anbe*
langet , in fo ferne uns fold>e bie erjtc unb puepte gigur jeiget

, f&
fehen mir , bafi felbtgcr einen fpifiigen £’opf , einen ablang tunben
teib , unb einen etmaS biefen 0d;mans habe , unb babep mit jeben

jüffen oerfeben fepe. 35er jfopf erftretfet (ich bis ju ber/enigen jur#
che, bie faft quer burch bie «Witte beS feiles lauffet ben mir fonjl

an bem Strebs bie «ttafe nennen : benn mo ftd; folche an ber untern

flache enbiget , ba ilf ber SWunb beflnblidp , melden hoch fonft alle

$hicr« am £opf haben , ba aber bep bem 5?rebs ber «Wagen gleich

Äber bem SWunb lieget , fo hat ec hterinnen für allen attbern $hi<ren
«tmas befonberö , bajj er ihn ndmlicb in bem $opf trdget, gu bem
£opf , ber fich oornen mit einer fd)arfen 0piß< enbiget , neben mel#
d)er noch jmep anbere bemeglichc (fehen

, gehören auch nod) bie $übl#
horner , unb bie 2lugen , nebft aitbern feilen roelche auf ber untern
flache ju fe

t
hen finb , mie benn auch »cm ben fed)S güblbßrnern bie

ber $tebS führet, Piere untenher (fehen, bie aber piel fleinec ftnb als
biejenigensmep, fo pornen unter ber 0pi$e. bes Kopfes ihre Linien#
fung haben , aus Pielen ©elenfen sufamm gefegt jinb , unb megen
ihrer Üange einem (eben in bie Slugen fallen , auch hem Ärebs pop*

nehmlich baju bienen , baf? er, menner fonberltch in ben Lochern jte*

tfet , fogleid) burch felbige erinnert mitb , bajj ihm eftpas feinbli#
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<w Den ©citen^el^c^e?
!

^f
1^ e

!!

,

ttöt11^n / in Den jwe*

fjmumm bnfifo •* >" ft

9« fb jum fcbcn bienet ^«2
lÄB

‘J€nDfC •^!>ei,/ l|f berjeni*

bauptö
, mein feit - «Ä f/l

)er
' ft!

e bt'» aKDcrn Werten über#

bunbert Keinen Sn b
' abcnt

’n *W Iun9«i/ mehr al*

Tabelle $%t. ®Sr

b

|£ frv /
e T ^ mcrtc

' bcr Lv-

fe(btqent aleiAfiim ! «
««feinem anbernunb mafyt mit

** Stapft«, hinten aber zeiget

ein etmag jicurÖ» kl!" f
nö
f
l
'cr

?5
e
?i

hetöorraget
, an melcbem

Siebet man anDiS A,?^ #' Ö
f*

0 e
*
e,c^ öe

f
r

®fl>enert>e fepn fair.

1“»> *«* m2*. SSH t*SSLt&* *5w

»«eben »heile hl«.? ^ri,>«s»9unfl Der in Dem Seib befmblicben

»il»w ©JfcÄL,K5 T W**#“ ty
eil ' 0,1 *<Vm

™
befiebet aus fünf b?Sl„ !! t

ben 'e,b aue'macbct. £er ©cbmani
nber etnanber f*iebeÄl!llS

^arten ®$fll<n 8Öec ©Gebern
, Die ftd)

fäntppen, ttön meld "
L

ur
ftÄten bat felbiger fünf hoffen#

«bet
, einWkrfÄ b,e be«&««

j?
uWcn, nebft Der mittietn,v**lv DÖftPlt Affd fVvS. tT.. '«

'

v^uu^ uüuyenö Dte befonDerV^X « «
,m «HW* öllejat ruefträrtf.

f.Wff / md)t jur (gS t!n,l
ru{iun^ ft »8 hl unferee als anbe*

brauAltcben £arnifcbe @euÄ ?
ct‘ öor 2«*«* in Den Kriegen ge*

Daö beutfebe 2öort ^rebg ^Äö^eben haben: fo bat Doch moblW, non felbiger feinen ÜrSr2tcc man «nen SSwfoHtrnifcb Per*

^ttfeben , Dabott an /eher ©eite ffmÄC
c^

luö^cbg leben Hüffen" ,unf*
i m e«0rea»i füijrt

'S » et



x»itftrwnt> fofle bis f9ß* <gupplffflerttgfTEabeHe,

f7"twar auch welä>e , ron foT^etT^en wie aber barnach rebetu

bentehen ©eitenfuffen , ftnb bie beeben Porbern attejeit bte

&7rÄSl»«lW darf« ©«««. : tot Mt«
SS? foiaenbet Söffe, ftnb jwar and) bannt rerfeben, wiebtefunf

s ri:kasss*swj*äs
ggtef (cnstni es ütofli H»n («Ibis» au« |umÄ teu ; bte Ne.

!“ ;i: gdietren ab«, in rctlditti et tot »tel©tatfe bat, f«tt.

Z Snilt
»

"um 5»<ute raatjen ,
unb iui» batten bet.

SLi aeäeben tu ton ,
fonbetn et rotig fct«c au« tot wnb< tu f<»

net Qßertbcibigintg ju gebraud)en- SDenn trenn er ftd) in feinem £ocb

”5
Ufer bSet , fo fw er gemeiniglich in folcbem , mit «erwart*

SÄm lonf/sins potnen, unb fomtnt il>m atSbann ein X(einerÄ TbeVe^c aSe, ju feiner Nahrung b.entidje Kreatur tun«

& fs weil er foid)« mit fernen ©feeren balb &u erbafchen , unb m
&'SS£ hSEetn I» lieben ; merfet er aber etwas ffärfereS ober

ffAanb Snigen ber ibm nacblÄ , fofrieebet er foglcid) fo

Seit turutf, als cs bie hole 3vobrc in weiter er ffeefet , unb bte yi*

Se len eine me!)r als <£tten lange $iefe bat , erlauben tritt ; fiebet erÄÄ"* n«et , fbm et lieb auch mit feinen bee.

?2 ®*ecren nach allen ^rafften jur <2ßebr ;
unb wenn ihm enblich auch

JfJ;^X meSufeenEsnnen, fo weis er fid> bod) mit Den Borbern

©piÄeines
b

i?pf^ , fo »efle anjufiammen , bag bte^anb fo ib«

»erfolget ,
cljenber feine ©djeeren toSreiffcn , als tbn felbftcn befonv

wen wirb.
^ ^nn wonen n>Cr tmfern ^rebö auch auflfeiner Unterfia*

ehe betrauten , unb baju werben uns bie LVL unb LVil. Tabelle

Senen, inbem uns jene in ber fünften Sföur ein gflannletn, btefe aber

in ber fedtfen ein <2ßctblein jeiget 2ln ber fünften &gur bemerfe»,

wir tu erff ,
bie am ÄopfffebenDe »ergebene Sbetle , rottlserene^

Sehen wir jwar fd)on etwas gebadjt haben, bte aber attl)tcr beutli^er

in bie Singen fallen : ich meine bie fechS ^uhlhorner , unb bte jwet)

Äffi ©eitenfpifjem 9»*t garju wett pon bem Ort wo> bte

Ä&emSöhMtner «ingelenfet ftnb , (eben wir bie mn *wg
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1

r

tettUbf'"Jfe >

fen im SsfJnh^ff
Ä
n5

t
,
bw

’,
®xtb* GUCh ^hr harte Körper $u jerfie«

einem
1)abe id) dnmfll n,it 23erwunbening an

in welÄ TOD
o 9 ,rt^urten

c^t{ nmhrsenommen

,

beämeaefiVi? !•,
ĉÄibfe c,ac Seittang aufbebalten , unb ben ich

idfLcb fIL? befdjTOcrfett SJccfel Berfchlcffcn batte : Denn als

btaer aVSm S 9cn^ac?? n»«™« ^rebfen fab«, fanbe ich , ba£ ftU

n ft eiSJrS bei
,V^anö 9anS «Wgeferb« war

, als ob man Ihn

Sl*T£i??ÄJ!

W

,eim GU£53efeift hatte. 5£>ag aber Die tfrebfe

Ju tl?un ,m ©ttfl&föm foHten, wirb noch

Sahnen aefi'kJ?
babc

«V f°/ bag fte cö alfo notbwenbta mit ihren

ben ©Äe!tthÄn n,^en
/ unö

ff
«* fetbtejen mehr ©tdrfe als in

fes ©d)Umfc befiSh(i',K
^ ,lWen Sahnen tft, in biefer £age, beötfrcb;

lieber ©[SS0

?«
ut

L
b uber ,!>nen / »ft «« paar Heiner be»e^

unterhalb* Ä«a*J?

I

an
,
b
^
r6

’

afcer
'
unö itma* brettcre^^aar, bebeefet

obere oft unffif« ?j r

öe êtben
/ »«W«* ber tfrebs fo mehl als baS

felben nidX n ^be- set ' 2lI!
X’?

3lHfehen nach bienen ihm bi«

iheile ffiner 4nKnL^
ctn
^un

iL
bcc ^h™, fonbern and) bic ficincrn

Sahne IS, & i
n ien ®UGb &u brinöen. 2in ben ©eiten ber

Söffen effi
la
?
9< Secöfpiben , bie faft mit benW ni*t aebrfltÄ^t bab

-
cn ' aber *um Änechen Bon bem j?rcb*

Sehrung bet Sftf^fÖett/ fonbern ,bm »ietmebr jur bequemen 33er;

sefeutmnt m t?Ä
bl

fl

eiKn/ Är
„
etJoltbc aü(t> immer

iu «inwar«
lenfen

, unter
bc^ehet jebe berfelben aus Bier ©e;

bie (iflB t!Jzetl biejemgen beeben
, fo ju ndehfi am £eib liehen

,

ffe aberbaVe^f^^hermit ^orfienhaaren bofefict ftnb; bas duffer;
bienet ba§ et bieSr flauc

!lp1^ ' Ö!e bem ^rcbö nid)t nur baju
tenfan; b«het esÄÄÄ‘!^bru,9e? ' f°nbcl

'

n al,ch »«fl hat*
pamen ber WjÄSSS?0

l

*J?n lmD*' »«» man ’hr ben
lenfung haben,

ty aUCb noA
T' biefc ^feefp^cn ihre»

beweglicher
, fabendhSi*«? ^ati $avter , bunner unb

aber jur 3eit noch näbtiSrA^1 bcmcr^n # beffen ^ufeen ich

Rheden , haben bie beeben& ^ ct) cc^ebachten fabendhntid>en

feeren ihre Sinlcnfuna • Kln
.

510,16 / ober b»^ heeben großen
fopaaewe« barauf folgen

’ dibn9in acht gefchmeibtgen ftuffeaber,
hier ebenfalls ju fehen

, fonbeÄ?^
fAu

5
it)llr 9an Scn ^ange na^

flelenfet fep.
;n €ß

iei3ei bd? aui jugleich wie ft« ein«

6« j
f. 12.



?i6 X)iecurt& foßebie ^ffeStipplement^tCabene,

§. 12. %${$ hiebet fegen hie $rcbfe beebetlep ©cfchled)tee, wenn
man ftc nur obenhin betrachtet , auf ihrer untern $ldd;e einanber
ziemlich ähnlich ; begebet man fte aber mit einiger Siufmerffamfeit r

fo finbetftd) , fo wobt an Den langen Q5aud>fuffen , alö auch in 2fa*
febung bet fleincrn unter Dem ©chwanz gebeuten etwas, fo einen
merklichen Urterfdneb ameiget. Unter ten 33aud)füffen fmb bie bce#

ben lebten merfwurbtg , intern f»d) an fclbigen
, bet; ben Männlein

,

etnSSlaPlein zeiget, fo einer SBarse ähnlich ig, Durch welches, wie
ich in folgenbcn zeigen wertester $rebs ben zur SSefrudwung ber
€ner öeö 2öeiblein$ notbtgen @aamcn Pon ftd) giebt. Um biefer bee/
ben QMdslcin willen

, habe kb bie pfiffe , woran ge geben , in bet
fünften ftigur ber LVI. Tabelle mit a » bezeichnet , imb wenn man*
ge Pon ihrer ©pi^e an , pon ©lieb zu ©lieb genau befragtet

, fo
wirb man enbltd; am lebten, mit welchem fte eingelenfet gnb

, jwewer
Heiner, erhabener balbrunber^laelein gewahr werben, bie geh {war
einbrueben lagen , geh aber aud; wieber beraub begeben. SDurd; tiefe
becbc^Mdsiein mm untcrfcheiben ftdj bie £rebfe männlichen ©efchlech#
teS pon ben “Soeiblän; biefe hingegen haben an bem britten ^3aar ih*
rer langen gügcStwaS, fogch an ben Männlein nicht gnbef, wie uns
bie 6, gigur ber Lvn. QrabeUe zeigen wirb. 2ln biefer Sigur feben
wir bie jwet> fueabnüd)« unb baefenfermtge gresfpi£en in Derjenigen
Sage ,

welche fte haben , wenn folche ber tfrebö geflogen halt , ba
man bann bie garfen Sahne begclbcn, ohne folcbe auf bie ©eite tu
bringen , auch nicht ju feben bekommet

; auger biefen aber zeiget geh
hier noch befonbers , an jeben ber bereite angezeigten unb mit b b be«

jeichneten $üge, an Demjenigen ©lieb mit welchem ge eingelenfef fint>

eine langlichtrunbc -Oegnung , Die mit einer zarten unb etwas runb
erhabenen #aut gefchlogen ig. @leid)wie nun aber Durch bie beeben
Oegrrangcn bie an bei» lefcten ^aarber $ügebep ben Sftdnnlem gebe»,
ber ®aame fernen 2luSgang bat , fo giebr bas S[ßeiblein burch biefe
beeteOegmmgen, wcld;e es am Dritten ^<nr feiner Jüge führet, bie
€pet ren geh, unt hieoon werbe n wir alebenn überzeuget werben, wenn
wir bie innerltd)c ®tructur begeiben im folgenben betrachten.

§. i3. Sbu’feS wäre alfo ber an ben iTrcbfen auf ber unfern Sltf#

d)C/ an ten langen gtigen, zu bemerefenbe Unferfchieö: nun wolle»
wir auch poh Demjenigen reben. Den bie Heineren zeigen. $tt) nenne
aber Diejenigen §btik bie Heineren gtife, weldje unter bem ©chwanj
bevÄrebfe/ an ben Pier ergen Pon Den bereit oben angelernten fünf

. c. ©eien#
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ftebcM, ibreigen«!,

cöer tatte £*2? §$*»«* haben , unb f?d> ju ao^rfl in *mci) Sehen,

obn lm.5?" t

!

?ci
c

11 ' ™ melcben noch ein fleincs %'beit*

i?r
Erbanget, melef>e, wie Die jacten flauen,

SllciitfiW? bcu ‘ SDtefer Fleinen §uffe finben fiel), an ben
svmt n« I3r5c

' M b«n Männlein aber ftnb nur t)rer>e jiiac^en.

StoE ?

®

c‘e"tf< ötS ätoWmif
«men efmlS*?'

11

?
n paaren ubeveuifommenben crjlcn ^car, auebneeb

CXTÄr< %?* *? ‘‘f.«*“
- "**« «*w«ws

am erflcnS Sf*
^”ntC!n Ngegen mangeln biefe beete ^aare

«Ste iJn« SSfV
unö Oattbci-(elbigen lagen ftd> vier befonbere weis#

ber ?ÄunD
i

ttt5aö N*e roeld)«n biegen obern, anSÄ?5» t"",Stib *
u

.
&>«> ,,m* »mmt>enW t.« iw"

liegen” fic ZZ
n
„,fl

ae fjMtnfötmigt tiunctle gofern fuhren : eile »iete

Ärtenffi'Ä“ Wci(‘ mM «m 5'«“*' i»if<dai b<n beehen

gen bei ffo»????
ö
?^|

anöcnju ffe, unb flehen mit ihren ®pijen ge#

lieben
%} D,cf

-

n^ci
l
cn ,lnö bie mämu

gleich
9<m* »m'* ^ man au cf)

f? a
?

D
?,I

ban
Plr4«' ujto «n ben langen

Pflamuiw h!«*S^S?
abFfßlc&e ' wie mefe meinen, biciutftort*

fllauben^imf ,® c^ f
s
?fej?

-

llc'tbi3e ®l’cber fan follfcn, Fan icf nicht

belebe
mctbcntn falgcn&en feben, bat? bieremgen ©cfdfe

nicht in iKtte®
0?™!”' b^ bem Männlein ber £rebfe , in fiel) ffihren

langen IS'rf^v0 m bm bc£öeu ^^lein bei lejten Ware* b?c
. öM< fiel) enbtgen : ba mir aber burch eine

auch biefe ?k^ 7 »;
n/
«s^ l« b,ge ntebtf umfonft mache

, fo muffen
Wer öSJ??*«

babm
' ^ f* fl« Ä&5

tfungen no
t

ö
f?

:

(
.

G
jf

<tt,c S»* 3«* bm ich in meinen gntbe#
mifies' hefKmmen t/nnt?

;

tf

I
,£^ 5?#n ' bieromc» efmatf ®e*

ber ©aame bei)Ven ?^nm!!i,
n ob *T9 *rfld&«rt hi« ; baff

angejeigten Orten blfSJ S, b
-
e

f^
c

.

bci
> ^ SBeiblei# aus

jmeid) bereite in biefec ie£!n
7 1° bab$ bed) ibre Paarung,

Söie Sage ber jur ^efrucSuna^Sf
”0 ' ntemalen gefefjen.

Jermutblid) fliegen, bagbuVÄ0^

ß

e?lun^n
,
öb^ löfft mich

bte Unterfiacbe ibree Leibes mÄ!" ?rcbfc b<b D, €̂r ^erric&tuna

®piroieg«ftn su tJ?un 9
r
Ul '

cbn?lc öud)
1 Ö£I1

’if.

f

,c fid) aber fo paaren , bag bie
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T>w unt> fojüebte f <;(?< Btippleme*irs*lEabcllf.

^ruft Des cmen Ärebfeö auf bec 35ru(t Des anbern $u liegen fomrne;

ober ob bet eine Die ^iu(t be$ anbem mit feinem @d)Wanj beefe/ m6*
gen biejenigen uno lehren ,

bic folcheä gefehen haben. SDiefed aber fan

ich boeb ntcht mit ©tillfchweigen porbepgehen, ba§ ich in öenjenigen

Monaten, ba ftch Die tfrebfe *u paaren pflegen , wahrgenommen ha*

be, wie fleh an Der unfern $laci>e Der SBcibkin , pifchen Den brep

bmterflen paaren bec langen $ü(]e, eine weidid)te
, siebartige

Materie befmb«, welch« man m anbem $eit bafelbfl nicht wahr*
nimmt , unb bie fld) bis an bie Ocffnungen bec mittleren gaffe , aus

welchem bie (Jper tommen, erflcectet , aud) an bet duffem gldcbebed

SebfeS pefle anbanget. SDa mm abet eben bcrgUiebcn Materie tut

9>aariMig$*3eit in ben ©aamengefdfen ber Männlein enthalten tfl,

fo frage ich fein Siebenten fotd>e t>en<2>aamcn su nennnen, unb wie

felbigc ausfebe wenn fle gebuchter muffen pifehen ben puffen ber ^Beib*

lein an ber duffem gldcbe hanget!, habe ich in ber 6 gigur bet LVJf.

Tabelle angepget.

$ i+. <2BaS bie oon mir fo genannten Heineren ^u|Te unter bem
(Scbwanj bet Sebfe anbetrifft/ mit weldjcn felbige im 2Bafier, gleich*

wie ein gifcb mit feinen gloffen, faff bcffdnbig fpielen , fo haben felbi*

ge bei) bem <2Beiblein einen befonbem ^ujen. Söenn wenn biefe bie

£oer unter bem <3d)wam tragen , fo wirb man flnben, bafl folche alle

an biefen ben güffen dhnlicbeu ^heilen hangen , ba aber eben

biefe $beile fleh bis an baS erffe ©lieb bes @cbwanjeS erffreefen , fo,

Dafl bic etffern »on ben beeben öeffnungett, aus welchen bie £per fern#

men, nicht weit entfernet finb , fo tonnen biefe auch wohl non fold)en

aufgefaffet unb immer weiter ju ben übrigen gebracht werben , $u>

mal wenn bec 5?rcbS feinen ©chmanj bieget. 2ln ber mittlern bet

am Snbc bed cgdpanjes beflnblicben gloffcnfdnippen jeigef ffd) , fo

wohl in ber fünften als feebffen gigur, an bet untern flache eineflei*

ne, flache 2öar$e, bie in ber glitte eine langlichtc öeffhung hat unb"'

nid)fö anbers als ber Siffter iff , burch welchen fid) ber Ärebs bes i»

feinem ®iaffbarm gcfammelten UnratheS entlebiget. ©o Piel t?ab«

ich für biefcsmal Pon ber Unter gldcbe ber Sebfe anjujeigen für no*

thig gefunben, foflte etwas übergangen ober überfeinen worben fepn,

fo wirb fleh fold)eS in ber gortfejung biefer SSefcbreibung, ba wir bet

hier angejeigten $b«ile
, äffte« Reibung su thun haben werben, fcöoti

noch anbringen lajfen.

f i/.gBi«
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biem bcr'^aiuShÄ ^^«öfcmate gemelbetbabe, Hf, mir

mwn mir a«ffin
b
L
Är
^lc unbeFannf W- M Weß nod> 5ff«

eben,
Ö0H öi<f*®ad>e

t
mit: anberit gefprS*

Urnen ; aSSi nft ? f)

(

Krmncn <,mße ^«terung bcfommen

<ö batte bet
n!Leo1? mein<n S«unben berichtete,

bertbetm eitten

U

?wr?iCC au,
X^c ^5err S«Ä» ren Le*

unbinfolff S^u?3cn ^racfat *on benM
<
en Abrieben,

MeS aufiilÄ*2°P maimn bcn iTrebfenbenanbern ©ebriffb

,

mit %ki* getragen, L
LM tSS! ?(?• P

,cbt Itwtffdte / ^ »urbe ton ber^aarung betreiben et*

bflbetl: atö rubctc , biö icb biL

h atta? Sen

i

mxbi
' fani5c aber in felbigem , als id> fold/es er.

bat ^at fe biaC?ÄSsVi® ict>frW ic& i« wiP^ö«Ä &
»on ben fiten ^ r?

en^U(b ' b,cfcc f«™r »eitlauffigen ©grifft
von bet orbenrfidhl Xlpitcl ' ba® S^DÖlffte ift , morinnen er

idh in felbjaem mls?” 5t5m^un9 öcv ^«bfe hanbdc *, unb al$

«»? foaiaXefrf>^i
nÖbie'® lD^ Fanb ' Wlc fi* biefeiben paa*

icb i« ttiffen 8erfSrt

,

#?
utt i

Pi
lcbe tcb auf cinmat ttcn bemienigen mi

f<wb niefotö an2?
3t^ »ojtforamenen Unterriebt erbalten ; alleine id)toÄS&Ä“6 ** «?' Ätebf« twarttn |i(ffnact> 3tt

Irin Pflege tofwtftm Äh fl® geben, unb Sa« 2Bcib«

che obemärtö uXPi?'^tc
, *L

cn @«bwanj mit ferner untern $ll*

©cbnnuu bebedt om”' f
ßb«nn baß SOtonnlein mit feinem

»mtrben, weil er r™, b“rflUß fßnnfc icb um fr »*et weniger Flug

©efcblecbteö nnh JÄcr 9cmdb
,

cf ' öic ^dren »«rfdjiebene«

ieib unb h«£ Si?ie nntem batten tum äenmeicben tmtfeben bem

ben batte
, «nb «fr £M«» $«$ Unterricht gefun*

Sammlungen b,e **«&»<&*/ bat? ftd; in ben
eine umjtänblicbe ^,rXXl

’

hcb>fn 2cabemte bet nattuforßfeer
befinbe; als ich nuraRÖnfi bJLB<ugungßglieber ber ftlußfrebfe
aljb nerbielfe. ^ bat 'LeS ' ^nb< icb ' ba^ eßW auch
«me Portius mitgetbeilet i „J?SbÄÄ€r

P P\&*‘a
?,
Zn**'A

unb biefe ^h^tte fo beutlicb befebrieben,

auch

* ) Gammarologia
, fiue Gamm

~~~
1 '

* \ ii
C
u' P

hil°logifo- hiftorico
v

,

ulS° cancrorum conGdcratio phy-
J EPhemerid, N, C. Dec. II A n / chymi« &c, P , aj z-

* Än» <5„ p, ^8,



320 Vier unt> fojle bis f$$e gupplemetitgfrlEabeHe;

auch mit nötigen Swuren fo erläutert , baß ich folche fogleich

an Den 5?rebfeu ßnben fernste, habet ich beim aud) Dod/enige wad id>

oben baoon bereite gemelbet , unb in folgenDen »erbringen werbe

,

nicht für meine grfinbung audgebe
,

fenbero angeführtem pcwrtoju
Daneben habe.

§. 1 6, SDteoon mit angejeigfe Itnterfuchung betftrcbfe ,
in welcher

non ben äußerlichen ^heilen berfclben bie ?Xebc iji, hat wenig ©chwte*
rigieif ; unb wenn man nur Die »on mir mitgetbeiite 2tbbilbungen Der*

fclben einmal genau beobachtetet, wirb alled, wad ich angejeiget ha*

be, an ihnen jelbß leichtlid) $u ßnben fe»n ; hingegen gehet cd mit Un*

terfudjung ihrer inner« ^beile ,
wooon wir jejo ebcnfald reben wollen

etwad fchwerer her , jumalen wenn folche / wie »on mir gefdjehen

,

abgebilbet werben follen. (£d ßcb felbige , febr jart, unb wohl eben

bedwegeji mit einer harten (Schale umgeben, bamit fte nicht fo leicht

©chaben nehmen fänr.en ; will man ße alfo ju 0eficl>te befotm

men, fo mud bie ©chale weggenommen werben, unb ba gehen leicht«

(ich btefe jarten unb weichen 'Shcite $u ©chattöen, fo, baß man oßterd

mehr ald einen $rebd aufopfern mud, bid man folche fo fennen lernet,

Daß man bewon einen bcutltchen begriff befemmet. ©o gering aber

auch bad Ulnfehen berfelben iß, fo erforbern fte hoch eine lange $eit,

wenn man fte abmahlen will ; baher aber iß ed mir »iclmald gefchehen,

Daß wenn ich faum mit Der #e(ßte eineö ^ßeiled fertig war, ich folgen

ton neuem in einem anbern 5vrebö, Der mit betn »origen gleiche ©roße
hatte, fuchen muße, um ebenbiefen ^hdlganjnorsußellen; manchmal
len aber fahe id) mich gezwungen, um einer ©ad)e willen, bie ich »or*

ßellen wollte, bedmegen mehrere jftebfe ju oßnen , weil in felbigen,

wegen ber warmen ©ommerfage, gar balb eine $aulung entßunbe,

unb folche baher einen, wcnigßend mir
, galt; unerträglichen ©eßanef

»on ftch gaben. Ob ich nun alfo gleich feit nur einige »on ben tnneclb

chen ^heilen ber Ärebfe befchrciben werbe
, fo fau ich Doch »erftchern,

baß ich mehr ald ein SOionat Damit jugebracht habe bid id) Dicfelbctt fen*

nen lernen, unb bid folche, fo wie ße auf Den folgenben Tabellen ßd)

(eigen werben , hon mir abgebilbet worben. £>a auch Die iftebfe nach

Dem Unterfd)ieD Der Sahrdjeit immer anberd bcfchaffen ßnb , unb ben

felbigen balb Diefe balb jene ^heile eine anbere ©roße unb ©eßalt ha*

ben: ald h«be id} um fo »ie( weniger alled badienige auf einmal bemerk

efen fonnen, wad an felbigen ju beobachten iß; eben Daher werbe ich

auch in ^efchrejbun^ threr £ißorie nicht fo fort fahren fünnen ,
Daß
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&tr j?Iush'ebs bu'cftgeg Jlanftee,mit feinett fflcrBwßtbigeil ic, 31»

an
l

c
f
e 3R fecf« fofftc bcfd^rcibcn muffen ,* unfern

lana^mh^HWe/?
^enuitjen

, alles ba^jemgc ,
was ich eine Seit

ÄwÄfatf™g&$* "fc 1***

'

unt, in “tf(m

trh ttü-k '/»„St?*
^‘c abet biefe innerliche $b«ile betrachten, mu$
betl ti‘er befaubern weislkhfen, langen unb etwa*

Lr eLSei en ®Mbung thun , welche fich bet) ben Männlein
w,e bece

l
w P- 317. genielbet worben, fiaff bet beeben

*cinercn Suffe am erflen ©elenfe jeigen, unb an melden

in il! .

a ‘‘ e
5ett ju ernennen finb ; weil ich folche auf bei: lvih. Tabelle

hJ;*Vx
R
*|? 8* gigut noch einmal um mehrerer Deutlichkeit willen

.
£>aS in bec fiebenben gigur abgebilbete ^aar fle-

L ' URt) ein feber ^beil beSfelben ifi an berjenigen @ei#

maffen Ä»7? f*cl>et/ untenher etwas gewunben, fo ba§ er einiget

unter bem^lfttf ??ad)ct* &aS iwepte ^aar, welches am 5?rebs

wirb iftÄcn b^nbU^ »ff / unbburchbic achte gigur angejeiget

sfhei/
,<nei

& bec ©iructur nachfehr unferfchieben/unbeinjebcr

^beifc «fff
l9Ctl

Jwet) weiche gafetn. Öb nun aber biefe »iec

nach sv>?S5 8gfHJleifiu fepn feinen , jo tan folchc ber ÄtcbS bennoch/

«Ä ' f° ^^bl hinter fid), atssorwarts bewegen,

fenbeirw ,^un Wollen wir ben Ärebö nach feinet innerlichen Q5efd)af#

kamuna LpÄ riH benn fonberlich non ben jur Nahrung unb gort#

SBir feän^tf Dienlichen ^heilen ju reben haben werben,

männlichen S?rJf

niec 9 * giflur unferer LVUI. Tabelle einen £rcbs

nannte^SÄ’? e?teö
'ön welkem ber^rujfbarnifch, ober bie foge#

men wotb<-
- auf bie dfonffaifee. nebft ben lanaenSufTenroeaaenom«

len in fo ft

9efchtcnet.

gigur unferer LVM. Tabelle einen

. m welchem ber 33ruflbarnifch, ober b
. „

men worben-T3'iie ncW ben langen güffen weggenom-

len in fo ftl'^S^dJwani aber finb bte fünfbreiten unb harten ©cha#
... \ ^brot&«n, als es ju unferem Vorhaben nfabig $u fepn

«.«.vii, uaßÄlÄ €inctl $tebs auf biefe Söcije offnen, fo ifi ju

tiefungen tziaet ba,wo er aufferlich ocrfchiebene $3 er#

»erben muffe* w^K? aRö fiwachfcn fepe,unb alfo »orber los gentachet

«ber hierinnen am ftcBl
0^cnW llic^ W^ 1 abnehmen kan ; um

«erlichen ^heilen ffl? W «erfahren, bamit man nichts ron benm#

«ifch/burS^
<ß «w bellen,man nehme ben QSrufibar#

»ach unb na* hinwea* mJiÄ' 0Ö€C anbern§nflruments,flucfweis,

»otnen nodh,^ über ben iMuaen ?n^«
m
r
^ b

i
c^®^arni^c

f
lieber ftcb

Ätm : öleicb babinter
un
^Eec 9. gtflur jeiget, befinbct ft* b«s4 «t , öietcp ofthtntet tll an ,eber @eite eine groffe ooalrunbe £ohle

tu



%n rütunbfoßebfg ^ffcSuppIemertt^CäbeHe.

iu feben, welche burch cc ange&eigef wirb, unb in biefen liegen, $u ber»

jcnigen Seit wenn bie 5vt*ebfe am wohlgefchmacfteften ju fepn pflegen,

bie fogenannten 5?reb«augen ober »icimcbi* Ärebefteme ; im SOßinter aber

unb jur «Jiaarungöseit, ftnbet man in felbigen eine etwa« weidje unb
grüne Materie, welche aud> hier ton mir angejeiget worben , ton bet

ich aber jur Seit nicht fagen ob aus ibr nacbgebenb« bie £reb«*

fteine werben, £mfer biefer grünen Materie ifi ein ©tucf glcifcb ju

feben, wdd)e« tPiUi& * ben ©dftafmufcel nennet, weil folcber bent

Äreb«, wie ber ©d)lafmufcelanberer $biere,jum dräuen bienet unb an
. ben ffarfen tieferjabn , bercn wir swep an ber untern glächc ber r gh

gur, lab. LVI. gefeben haben, angcwadjfen ift,aud> fclbigem jur 55e#

wegung bienet. ^Gcil biefer gähne jwep ftnb, fo ftnb auch jwep biefer

SDiufceln $ugegen,unb in unferer gigur ftnb felbige mit d d bejeiebnet.

S)cr eine fo rcd)ter #anb befinblict), Stig<’t ftd) noch in feiner crbentli*

eben Sage, ber linfe aber, ift etwas* berfür unb feitwart« gesogen, ba

man benn feine glecbfe ju feben bekommet womit er an bem Sahn am
gewaebfen ift 3fn ber jebenben gigur unferer Tabelle habe ich beebe

iufammt ben Säbncn noch einmal torgcftellet, ba benn bepk ftcj> bie

beeben Sahne ton ihrer inneren gladje leigen ;
1

1 ftnb bie beeben finger»

ähnlichen Sbeile, fo an ber unfern gische be« tfrebfe« jur ©eite ber

gähne, ihre bewegliche ©nlettfung haben, unb womit bcrfelbe folche ju

reinigen pfleget ;
m m ftnb bie beeben Sftufceln nehft ihrer glechfe.

§. 19. Um biefe ©iufeeta herum liegt eine braungclblichte Wate*
rie, welche faft ben ganjen ?eib be« $rebfes temifopfbift an ben

©d)wans anfullef ,
ton anbern Mutis genennct, unb für bie £eber unb

ba« ©efrofe gehalten wirb, aud) in einem gefettenen .Streb« fehr wohl'

gefchmatft ift, ton welcher un« bie Lix. Tabelle noch ein mehrere« tu

fagen ©elegenbeit geben wirb. Q3ep f f nimmt man ju /eher ©eite in

bem Streb« eine nach beteuere (auffenbe üeffnung wahr, unb in biefer

jeiget fid), in einem nachwt unferer gigur geöffneten, unb noch etwa«
lebenben Streb«, em 331atlein fo in beftanbiger ^Bewegung ift, auch b#
berfelbige, wenn ferne ©chale noch gans, an ber untern gld<he,banw
(ich biefe« SBlatlein enbiget, eine üeffnung , burd) weiche er fo wob*

iufft al« Raffer in ftch sieben, unb wieber ton ftch geben fan- 3)iefe^

«Biätlein ftcllct bie eilfte gigur, abgefonbert tor 3n ber Stifte be«'

felbcn jeiget ftch ein tfnäpfkin, unb an biefem ift e« in bem Streb« am
fold)e <2ßeife tefte unb «ingelenfef , baft c« boeb eine frepe Bewegung

* Willifius de anima brutorum p. n.vid, Oper. omniaAmftelodami 1631 -



fter fflusEtebe bteftges ilanbea mit (eirtett metEwutbigett tc, 323

hat, unb gleich cinem^erpcnbidel einet ©acfubr beffanbig hin unb her

gehen fan. .fbinterwattö liehen an biefen» Q$ldtlein ein paar$drlein,
unb anbemmber SDtittebeßnblichen ^nopflein ff'nb noch einige gefehlte
fölatlein $u bemerfen. <£on bie

r

er Oeffmmg bep fan ift ber ju
Jeglicher ©eite mit einer Sfveihe an einanber liegenber, gefranster unb
über ßch gefrummter btdttcrahnlicher , brauner §heile perfeßen, welche
mitben sogenannten Sifchohren, bie ftch unter ben ©eitentbeilen beö

Äopfeä oielet Sifdße ßnben, groffeSleßnlichfeit haben, unb auch wirf lieh

»on Ptelen für betgleichen Obren gehalten werben , benen ich meineö
^bcils ebenfalä bepffimme; inbem ich glaube, baff ße in Slnfchung ber

uifft bep benSvtebfen eben baöicnige perrichten, waö bep ben Sifchen
bucch felbige gediehet ; nur ift hier biefet Unterfchieb , baß biefe Ob«
ren an unb übet ben Süßen, bep ben $ifd)en aber im 5?opf ihren ©ifc
haben

; gleichwie ße aber bep biefen wenn fte perfpeifet werben nicht su
gentefen ßnb: fo haben ße auch bep ben^rebfen wenig ©efchmact', ob-
gleich manche Liebhaber berfelben, auch auä biefen ^heilen ben ©afft

her ihnen gewis nicht fdbmecfen würbe, wenn fte muffen,
oa^ iewige.Ptelmalö ein^Burmneff waren, wie wir balb (eben werben.

s fLb,9c
.
n $ Der $rebß aud) noch mit einer biegsamen ,

bunnen

Hü? ’l
&UV$f‘d>ligen, babep aber jiemlich jdßen^aut $u jeher ©eite

umgeben, bie {ich aber nicht über bie Oberfläche betffelben hin erffreefet.

> 20 . Söer sjftaaen wirb in unferem S\ rebö Pon ber oben gcrnelb«
ten braungelblichten Materie umgeben, unb iff allhier mit n n bezeichnet*

hegt mehr tm Ä’opf alö im Seib, unb iff am Snbe mit einem ffarfen

^u
l
£«l° nerfehen

, welcher bie itrafft ber in biefem Etagen liegenben
urep ^aßne um Pielcö permehret , woju auch bie baran liegenben ©d)laf-

Sl«.? ddl
.

baö tätige allerbingö beptragen fonnen. SDurch ggtuet«

s ”
VS?«!®*®** hrußgte ^heile angejeiget, welche bie ©eilen ober #o«

o-Koif

5

Iaa?’
1? auömadjen, pon benen jeboch ber britte unb größte

wwhMw! c
f
9cnJieg«t/ben wir aber aud) noch su fehen befommen

JSS5 lieget
,
gegen ben ©ch»an* ju, ba£ £er* h,

SsJmLfna hiitff unb no& lebenben 5trebs burd) feine

S *u ccU™en Siebt. & iff felbige* Pon weiffer Sar-

fßnhfre

L

bn ron ben übrigen ^heilen abge«

Im!? Q5cfafc aus ii)m entfptingen ; brepe

be^S^ni^htVÄe

£», r
00« jenen gehet bae mittetffe gerabe nach

^benbe aber tauffen nach ben ©eiten,

,

Ube
h

ben ^affbatm hin burch ben ganjen
'öchwauj. S)te mit ubeseidbnete unb einem etwatf bieten Sahen ähnln

^t j che



§24 *?ier und j-ofle bis f 9(?e ©opptemenwlEabctr*.

ehe Q;beile, »eiche einen jiemlicben ?Xaum in bemfeib bes ßrebfeSein#
nebmen^ aber nicht ju allen geiten Pon gleicher ©iefe ftcbjeigett, haben
mit ben ©eilen eine SÖetbinbung, unb (int nichts anbers als bie ben
SDldnnlcm notbig&^aametig^f^fe, »ie id) rm folgenben bereifen »er#
be. Q}ct) ben 2Beiblein binnen nimmt ben Sxatmi, »eichen alibier bie

©aamengefdfe anfuöen , bie Butter «in, bie SffterS, »egen SÖienge Der

€per ftcb noch »citcr auebreitet; ba aber, »o jtcb in ben Männlein bie

©eilen ober Jpoben befinben, lieget ben ben SDBeiblem ber Cperffocf }

mit ben übrigen innerlichen feilen hingegen »erhält es (Tch fo»el)lber
©fructur,aTS£age nach, bet) einem »ie bet; bem anbern ©efcblccbtet
babertcb es benn aueb für unnotbig gehalten, auf gleidje 2lrt,»iebier

Das Männlein mm mir oorge|Met »erben, auch ein^Bsibleht abjubilben.

§. 2

1

. 3m ber 1

2

. $igur unfercr LVIIL Tabelle jeiget ftdb ber 5)la*

gen bes ^rcbfeS, non »eicbem ich nod) ein unb anbereS gu fagen babe,
m feinem gufammenbang mit bemtfopfunb SDtofibarm. Cs erjlrccfet

ftd) felbiger non bem bei) ber ©pi|c Des ßopfes befindlichen n , bis an
das jwente-mebc hinten flehende n; o ift ber ftarfe «ÜJagenmufcel, und
P ber ©ngang ober bie öeffnung bes ©cblunbeS. ©ureb q wirb jein

runber 35eule angejeiget, beffen gleichen ftcb auch auf ber antern ©eite
ftnbet, unb jmifeben fetbigen ifl bes CDtaftbarms Anfang. ©er Rufern
fciefer runben beulen tfl mir jur 3eit noch unbefannt; batten aber feU
bige, gleich bem SluSgang ober engen $bcil bes Wagens eine grünlich#
te^arbe, fo follte ich fall glauben, (Ternären $um Behältnis ber ©alle
beflimmet; alfeinebaftc mehr fleifcbfärbig finb,fobalteid)fold)cfürein

t
aar SDJufceln, unb ber barübet befindliche mit n bejeidwete eng«
heil bes SOlagenS, fan mclmcbr bas ©aUenbebaltnus genennet »er#

ben; »eil bie in folcbem befindliche Materie eben fo bitter als eine ©alle
febmeefet ©er Otaftbarm erftrccfetjTcb »onq bis $u r, mofelbjl bureb
felbigen ber Unratb feinen Sfusgang bat. Uber ihm ift eine «arte 2lber
ss ju feben, bie oom£emen bis an baS Cnb« Des ©TafibarmS ftcb er#
ftrecfef, unb in ihrer natürlichen £age auf bem SJjaflbarm auflieget,
wie aus ber % Staut ju erfeben. Unter bent ©Taftbarm ift eine anbe*
reSlber t r, »eiche pon obiger ber ©tructur nach unterschieben ift,

inbem felbige mrfd>iebene fleinc knoten ober ifnüpflein geiget ©a »o
ber©ch»anj feinen Anfang nimmt, gebet fie in einem $»ifd>cn ben
langen puffen , an ber untern flache beS itrebfeS, befinb(id)cn Canal
nach »ornen gu ; »o fte ftd) aber endige, habe ich wegen ihrer garten
©tructur nicht auefmbig machen fünnen. TPDiUts nennet diecrfledie-

fer Widern bie binaufjteigenbe #oblaDer,,Pon Der itpeptenabevraelbetec

nichts §, 22 »
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£>eg jftiirttcfo frieftges lanbeg, mit feinen merEwfirfrigem ic, 3 ay

fett Bahnen hn nidtfnur atteme mit swct> flar^

felbiaen wieiS1 ?m ' f°nbetn « fubtet audh noch brei)ber*& Ü meIbct
' *»" ©lagen, &aber habe ich folgen m

len meÄ feÄf uKn $ lckt> e 9«offnet norfMig machenmU
arofl-e

$ahne aw bc^n *u fthen bekommen, u u fint>

SS !? S«
betten fiebenbe auögejaefte gähne , welche gegen

fDirnen jÄ! S c ^,^3« hflben / &a§ fte fidt) jufantmen begeben

wlbtt'tShÄ?5fr flenau in cinant)er Nfa?
Qnbn

cnfrer hmtermärto llebenber, unb etmaö fleinerer

numlna^ nZ* V
ö5 nui,m,t brenScffpi^en öerfeben, übrigem* aber

Bvibnc jinb febr hart unb febarf, unb führen

beutUctr'«’
1

:

b
r
aunc fa

JJ
enöe jfrrbe, ihre ?age aber jeigt ganj.

ftnb/unbbte um
fU «vfr™ 3«ma(mang ber ©peifc febr gemietet

fiebetT2SÄ^a9^' bn übrigen* attö etner bunnen £aut be*

melcbeficb auch außerhalb beefclben

SSSM’&fr JU ihrer kemegung einWieled bei gu
QMdtlem Cd iüfc3'* **tftuc P«h«t man ein mufcbelfötmigeö, ffeifcö

beeben Sfr Wöemacbfen, unb in biefer ©egenb liegen bie

alleine b1h7rK^fkfr* ,:mufccln an' bie bab€r ben^agen nicbf nur

Sauen fonöw:n öucc*> it)cen W*®™* ***

föau4t1LSfr m ' r
,

nun affb aufberLVTü. Tabelle »orgeffeilfe

feÄebenSH®18®11 haben: fo menten mir und jur UX. 2luf bie*

nfatenXL^r!/- ^*9Ur flbecma< öen mir bem SOJafibarm terei-

unb alfoÄ,T 5^ ffr auf
(
dner Öberfldcbe, im SSBafier liegend

belntt *J unhl^ »ersrüffert jetget; bie iu beeben ©eiten Dedfclben

jenige b?au2(^i
x
*

x^öyy ^ er
?
l‘frbc ?heile aber, machen bie*

moroen, 0 muss iAZv v v?,,, .
genomit

fchaffen jenen. ÄfÄ1
!'^ '

oid)e bei> bcn Männlein eben fo be*

melcher milTcn bitfeÄ£,c h/aimgelblKhte Materie anbelanget, um
mirb jebem befanntS h

fSa^ht& bon nnr 9«machet rootben
: fo.

ber ©eite liegenöen aleichfA£]'
e

'

,nBn 9«!°“«««« Srebfen, einen ju>
frifchen , aber gdtaen h*Wfrir uor(ktt«t , unb in bennochfrifchen , aber geäffi« iS? n

?

rp5 ' unt> in dennoch

«V »einet, als ob ft£Ä, flt S 1«*« -
3(nfcl>en; Dal)« e« beim«Ä

3 Kt,



$26 X?tet ttnfe ;oj!e bie f 9 {le Bupplefflentg;fcab efle.

ret, unb ganjgefranjt wirb. ©ie ftehet fo beim petf#*ebencn, bepfam*

men liegenben , Dottergelben Söollett ober puterquaften gletdt> , wie aus

Der 1 6. $igur z z erhellet , unb ein jeber bcvfelten beließet tut fiel) aus ote*

len jarten unb tu eieben gafern , rote a weifet /
wcict)e tu einem wttteu

punct jufammen hangen. 9£Bcrben aber biefe Rhette ntcht tn ^baffer ein*

geweidet, fo gleichen fte $wcp gelbbraunen §cttforpetu, baoon juic*

ber ©eite einer lieget. Oben habe ich gefaget , es würben felbige tue

bie Seber unb bas ©efrofe Des ßrebfes gehalten , t'e^t aberJeije td> l>ui$u,

baß JSeUomue bepm (Beenet fage , ber trugen &c0 2Ue
fJe

0 ww
fee von einev tttatetie umgeben, .fo er Muds nennet /

welche weie

fälfcfelicfe für feeffelbcnKctfe, er aber fitvbte£.ebet fetelte; unfe

roillis fchreibet : an feem«Tagen feyen 3» beeben0etten 3wey ferm

ftgje Körper angewa^fen ,
feie veUev (Befdfe unb pet wiebeltet

®ange feyen ,
auch gletcfefam feie feünnen (Befearme rorjxeUen,

welcfee fich feernaefe mit 3wey immer fpmiger 3ugrfecnöeniUp*

pen 311 imm|J biss in feen iLeib evfiredren. jn biete l\ot per gsfeen

aus öent «Tagen eintge (Deffiutngen , fb ,
bag wenn map tu fei*

feigen feinem bläfec, bie £.ufft in feiefelben bringet unfe fte auf#

latmen maefeet. iDiefe dfeeilewerben in ben rwfeicfeten, wte in

benbarcfcbaltcbtenSifcfeett inegemein föc bie jLebet gcfealten #

unb fte jefeemen auefe in bet £fe«t gart ber &ebcr unb bee (Berte*

fee b«3u feyn, ben Örtern Ufeetl bee in bem tragen 3»betei#

teten iDauungsfafjtes auf3tmefemen , mefet 3t* reinigen unb fo

Denn feenttebenefaffc be^nmifcfeen.
e

§. 24. S)iefer lejern Meinung beSYPtllts würbe ig) bepjufauen

feinenManb nehmen, wenn ich nicht wahrgenommen hatte, Daßbte*

fe bcebc braungelblichte $Srper ,
auffer ihren Sufammenhang ben fte mit

ben Stagen haben, bct> ben Männlein aud) mit ben ©eilen , bep ben

cjßeiblein aber mit bem gperftoef eine fSerbinbung hatten. Sog fte nun

aber über biefes nidfet immer einerlep $arbe behalten , unb ju einer Seit

griffet als $ur anbern jtnb , wie fte benn fonber lieh nad; gesehener Paa*

rung deiner erfcheinen, unb hernach immer wieber an ©rolfe iunehment

alö bin ich auf bie©ebanfen gefommen, ob felbige nicht fonberlichjur

Sortpflanjung beö©efdhle<hteön6thige^heilefepen/ jumatenbatcb»«

meiner natürlichen <?>i|i©ne feer $tbfcfe<gejeigef habe ,
baß ffefe auch

in benfelben Dergleichen Arbeite befinben ,
welche ich bafelbfi bie gelbenm*

banae genennet habe , unb bie ftd) ebenfalls gegen bie Paarungszeit ö,cl

qtSffer als nach fclbiger jeigen. & ift biefeS freplich eine $tuthmafiung/

unb bie «Sache muß noch mehr unterfuchet werben , fte hat Mjj



i^t.Slugft-ebgfrteftgecjtdn&eg mit feinen mrtBwuibigen je. ?*7

SahSt^
C

Si‘fi
bal)C,; icb öcnn aucb WcfelMfl'e'fo lange für

‘“tM ' “• witra,im ob“

ber ^1‘nec » »;« Joerocgung rcmmet mtr

/ un&in felbigct pflegen ftc bieper*

re @SSÄ9C
.” ju mad)Cn 'm mld>in ,d) fw abgebilbet habe. 3b>

fcbmctbS&f 9 la
ü
icnD bcflimgctb ; ber 5fopf ift an ihnen baöge*

senpuncte swlÄitm* fr»®*« $uunö bat ein i'aar febroarje

Den himerften^/hfif?^
Lb,öcn folgenbc übrige ©elente, trerben, big an

tbeilimaer mehr r fl' j
m
u
mec &icf«, unD l»nb neb|t ihren rertieffen 2lb-

ten5ÖÄ* *>«*•m*m fXucfcn ift in Dem brüten
, piep,

bemerfen, iSzlÄ.^f" ein fd;marjet*glecfe ju

öle öen in beSlnl
ld) D

!!
Nabrnmmt , unö ber nichts anbetö

femSh^te" l tecf«Scn Unrath anjeiget. & ftnben |Td) bie*

ßbaanHe„
b

Sl eem
5
&uj»Wnif* toSMbfa, fötnehmlicf)

trifft man fiei^Ä' ,

an b!ö *um ©cb»anj / unö bafelbfl

giauren imh ^^ ll38 ßn. S):e m:t 20. 21.22. bejeiebnefe

iten 1 %aJ!«ne»
b n
ileiC aßut

<

mer in t>cr nämlidxn Stellung / all mir
ober aufferbalb,wP

e

f
um meIC{S pergroffert. Ob biefelbige innerhalb

Ju feigen; hin u? PA ^sbc
P
Är<bfc ent fprin3cn l

*»cig »* 5ur Seit nicht

wert« fiC öiefe cS? böb* l(i> beobachtet , Dafj pk JfCrebfe ju gleiche r 3< it,

«neiiumbev iUfä *
r
,
b<^cn / ra,t ffhr Pieicn deinen

, diurrcnweiö
bei) unter b« J5P

c

f

n€9ern befc^tfinb. gg ftuDen fid) felbiac furmbm*
^heilen, babeuÄl' at1 ben m,t bem gi|d)ehren ubetetitfßmnienben
Tdb. LV: 11. an<j!

be benn auch fd)on in ber oben befebriebenen 9. gjguc
^heilen, bie mit tvSw! n'

f°nb<rtid) aber ftnb bie/enige »onöiefen

tfart lamit befeta 2Ä1 to«9cnguffen jufammen bangen
, ffbr

Tabelle angejeig t / mohvE?'^ b?be id> öurd; Me 1 7. gigur ber LiX.
ein breitet unb w/n Äl^UichettmT

~ *

, nebtf

> n. 18

bafieh«
, ... K

muth)

I«/ VMHI/VH !/ jjigu*, VH
:ichenmitbem gufj ooreinigte^heile,
- “- , n

ben daran bangenbendpern
ein breiter unb Wn
«ct9tÄffmwr^ä?SSJ««/ l ,
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3 xg ffiet twfr fofie bts f$fttgupplemetttg^ftbelle.
__

itiufWid^wontingkic^emSUta-i&enn^ura^beil jtnb felbige gldnjcnbblaS*

gelbbraunlicht, jum^heilaber auchbunfler, unb wohlganjfchwar*.

$öer ©eftaltnad), fallen fic mehr citronenformig als runb aus, unD

an beeben©tben bangen felbige »crmitteljt eines gabens jufaramen, ber

«twann jb lange ift , baf? noch einfolcbes £» bajwifchen «JMafc finben fon*

te ; burch Äülfe eben biefergaben aber bangen fic auch an bcn gefragten

gafern ber bcn gtfchboren ähnlichen $beile»efte; ob nun aus biefen

<|»etn , bie oben angejeigten 2Bürmer fornmen , unb ob felbige »on bie#

'engeleget werben, ift jwar wohlwahrfcheinlicher£ßeife jupermutben

;

>ocb fan icb folcbes für feine ausgemachte 2tfabrbeit angeben. 2öir

(eben atfo auch hier, baSber£cebSgleid)»ielen anbernCreaturen, feü

ne SCBürmer ebenfalls habe ; ja es gibt aud) noch eine anbereSlrt berfcl*

>en , »on welcher er ebenfalls geplaget wirb ,
bie ich aber für biefcSmal /

weil ich fte an meinen £rebfen nicht gefunben , nicht habe »orftellig

machen fonnen. ©iefeSlrt ift weis, unb »on gleicher ©röfle, mit »ori*

ger , unb fomntet ber gorm nach mit einer Sfttabe , ober mit einem S5lut>»

egel überein; auch fan ftch felbige burch bie bartejteÄrebSfcbale burch*

(reffen, unb baberfiebetman fie burch felbige aus unb einfriechen, 35ee*

be Slrten biefer Türmer werben an einem gefottenenÄrebS, nichtfo

leicht, als an einen lebenbigen wabrgenomraen : benn ba fie an biefem noch

leben , fo fallen fie wegen ihrer Bewegung »iel leichter unb ebenber in bie

Slugen, als wenn fie foldbe burch baS Wochen »erlobren haben; wäre auch

biefes nicht, fo glaube ich bie Stenge ber Liebhaber »on^rebfen würbe

»iel fleiner fepn. <2BaS bie teuere 5lrt biefer SBurmer anbelanget
, fo

werbe ich mich bemühen fotche be» anbrer ©elegenheitauch noch in ihre

Slbbilbung mitjutbeiten ;
\ efet aber wojlen wir uns wieber ju benen jwar

bereits angejeigten, aber nicht umftanblich genug betrieben ^heilen

wenben , bie jur gortpf(an$ung ber $tebfe bienlich finb , unb alfo fo

wohl bie ©aamengefdfe unb ©eilen ber Männlein , als auch

bie Butter unb ben gperftocf ber 3Beiblein nochma#

len genauer betrachten-
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3 ?o ©ecfcjtgfie un& 6if?e€3uppIements',EabeUe.

»orff*:frcn, her bie 9. $igur unfercr LViu. ^r<sf>eITs mit Stchtfamfeif
betrautet bat: altf in welcher biefe ©efafe jufaramt ben ©dien in ih*

rec natürlichen £age, jene burd; ii, unb biefe burch g g anjeiget wor*
ben.

§ *• 2>ie ©eiten beftehen eigentlich au« einem@fucf,an welchem ft'ch

fotche Slbfonberungen zeigen , bafl e« fdjeinet , att waren berfelben
hreije ,

bie aber Doch mit einanber jufammen hangen. SDie jwei; ober'
ß?n ‘jbeite fmb in unferer 23 ftigut mit aa bezeichnet «nb einanber an
©reife gleich, auch haben wir felbige bereits auf Der LViu. Tabelle in
her g $igur bet> * g gefehen , ber Dritte hinterwar« ftch erftretfenbe

Sbeil, b, aber welcher in angeführter $igur »on bern Kerzen unb ben
©aamengefaien bebeefetwirb, unb mit ben »origen jufammenhangef,
ift irpfier unb langer als felbige; unb gleichwie fte alle bretje jufammen
eine weusgelhlichtc $arbc haben

: fo finb fie auch in Slnfehung ihrer 23 e*

ftanbtbeile »on einerlei) Materie , unb haben haben fte feine «bene, fon'
bern etwa« ungleiche unb raue Oberfläche; jtnb auch wegen ihrer brü'
fichten ©ubflanj, oiet bichter al« ba« #erz- hinter ben beeben Hei*

tieren Ehesten ; nehmen bie zwei) ©aamengefafe , au« einem 93unct
bei) c cr oben au« bein längeren $heil ihren Urfprung

, Dafelbft aber
fmb fie nod> febr satt uro fonnen baher leichtlich abgeriffen werben*
©leich barauf nehmen fie an Stcfe |u , welche fte fobann auch bifl an
ihr <2nbe behalten, unb ba fehen fie einem in einanber geichlungeneit;
weiflen Q3rieffaben gleich- SDoch behalten fie nicht ba« ganje 3ahr
hmburch bte namlicheSDicfe: benn zur ^aanmgtfjcit jtnb fie am bief'

ften unb auch haben am weifteften, weil fie alöbenn mit bem ©aamefl
angcfuOet ftnb, welcher au« einer weiften tatet) ober gip«artigen, jiihd*

Materie beflehet: wenn fte aber ausgeleeret worben, werben fte fo

jart, ba§ ftefaum mehr in bie 2lugen fallen, baher man ihrer audMn
beigenigen Monaten, in welchen bie tfrebfe am fchmactbafteflen, faf*
gar nicht gewahr wirb, ob fte gleich zugegen ftnb, unb allezeit gefu«'
ben werben fonnen. 3'ch habe mir zwar bie $lühe gegeben unb »er#

fchiebencmalt »erfuchet, ob ich bie Sange biefer ©aamengefüie beftittt'

mtn fonnte; alleine fte (affen ft'ch wegen ihrer 3drte unb »feien $rüm/
murren md)t wohl auöbehnen, fonbern reiften leichtlich entjwep;
ich fte aber gleich nicht genau meffen fännen ; fo meine ich hoch nicht

ju »let ju lagen, wenn ich hie Sflnge eine« jeglichen biefer ©efafe, ine?
nem groffen Männlein, mit einer ttfnge »on acht Sollen »ergfe«'

che*
*•

§.3.m

/
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3$a ©ecfcjigjie unb SijieSupplementiMEabelle.

her ITleinung einiget feht gelehrter mannet bejpßimmen, votlf

d?e ben xjoit ihrer etlichen für bie £.ebet, für ba» (HefrSfe, för

hie jbgenannte ÄücFleinebröfe gehalterten £h«l/ ncbji feine#

wciffettjanb im XPintev in ben magern &rrbjen,ba j?e al» nicht

gut rerworffen werben, leeren 2tbern
, für baefentge

was man ETefieln nennet; ober aud? glauben, c» |even bie jaf#

ren öjebärtne, ober bie mit ber jb genannten JLebcr »erwicteUe

2lbern bec&rebfe nichts «rtbere als biefe neffein. Denn es wer*

ben btefelben nicht in allen unb auch nicht 3U jeber w«hc'

genommen, welche» hoch leyn muffe, wenn fte mit ju ben na#

rötlichen Cbeilen gehörten» Auch habe ich nicht fehen tönnert/

baß (ie meid?lieh bol waren , ober mit ben tTIagen unb (Bo

barmen einigen 5«fammenhan^ hatten , fonbern'icb habe ine#

gemein wahrgenommen ,
baß fte mit 3wc? febr bünnen 3nfäm

gen an bet jb genannten Hebet anbiengen, unb baber habe ich

auch eine nach bem Heben gemachte 2(bblbung beygeföger.

3Diefem muß ich noch bevfejen ,
baß obgleich Phil £>renbci in

feinen Conti). M?d. LXIfX. jaget, es fr?en wie ertebet, b«25ach#

ober ^lustcebje im kommet 3t* wählen, wenn bie tnännleü*
<$äOen bie geigel) hätten, welche er mit Unrecht baber btt

©ommetfaben nennet, weil fie vielmehr XPmterfaben 3U b«P
fen jt«b ; ich hoch bicfelben auch m ben EPetblein wabtgettoitt'

men habe. <2Benn man biefe iHBorfc genau betracht
, fo ftnöet ftch

iroar, öag^c«: 28elfct> iroifdjen ben ©ebarmen unb ben gaben ober

ftch btSSBurml ftüff'.I, worauf balt> ber ganje Äorper folget, »flßtgutatt
Dttrcb ein täqiicbfg, «tlinbtg Bitten beforbtrr. $?ancf)m;tfen trtmtt 0
inbnnXbeü nur ein edunerj, unb eine farnn mmflidte i>arre , bie .paitf

aber bricht auf/ ohne baf ein $l(itter!eitt »orheraehe ®?if bem .pfratigJf(*

Jen gebt e« "alb qcfdtroinbtr, halb langfamer per , unb ingqemrtn brauet
ntanjejen Sagt bajtt, »erfahrt manaber nicht öorfiijtig bab-t), unb mtrb ber
Sßitrm abgeriffen, fo entffeben nebfl ftdreferer ^tftwurung an# «rnufatne
ec&merjcn Lehrer? roollcn mir jejt mebt anftiören , weil itf» »i ßel#t
«maRbermal ©ckgenbeit bclommea roerbe »on biepm feefonbern stimm W*
rebent benn ti aiebtatt^ bm un§ einen SPurm ben man ingqemo’n be«
gabtnrourm nennet, nnb welchen -Petr ©rünöler in £aüe, ber fclbtaen

mit bem tnbiani/ejen SRemnrourm öerqücben, für eine 2irt »oh b-efem halt,
(C^mmerc Lrtter. Anno i 40. Hebd. XXXXll. p. 329 • tborintltn 1(6

Um memeg ibeilsgar qerne ®epfafl qcbe; non bem Sabmmurm aber habe

f<& bereit* , im erfienX&eti, in Der S^achtDogtl jwcijten eiaffe p. 6} , <t»
semelbct.
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3H GecfoftjfJe unb biffe Supplements fEabeUe.

ju ber gcugung gehörige ^Bdrtlein, ein beebenlBefchlechten, in 2itife<*

hung ihrer ©effglf unb gorm in etwas unterfdjieben ftnb , fo ftnb fte

hoch beebe t>cmuttctjl eines auswärts erhobenen #äutleins auf einer»

iet> $ßeife »erfchloffen, f®/ &a§ man faura ihre an bev ©etre, am
SXanb, befinblicfec Oeffnung entwerten fan, bie ftd) »on felbjten nicht

leicht jei^et, als wenn bep ben Männlein ber ©aame, auf obige

fehcrausgebrucfetwirb, beb hem SBeiblein aber ein £p burd> fotc^e

herausgebet.

$. 6 . 3=n ber 2f. ^igur höbe idb eben biefe ^beile, aus einem al*

feren unb grelleren SfBeiblein , welches vielleicht fchon in mehr als ei*

nem 3ahr £ner von fich gegeben, »orfMig gemachet. 9)fan ftnbet fte

fo wohl im ?0fonat ©eccmber als ^anuario in biefer Q5e|cbafffnbeif,

unb ba ift ber ©perflocf bep begleichen ‘SBeiblcin, mit einer jiemlichen

2ln;abl jeitiger €p?r von gleicher ©rSjfe angefMef. S)er (Sperffotf

felbfl beftebet aus einem febr jarten £äutlein: benn es finbet jtch hier

nichts als bie gper , welche von begleichen ^>4«tlein umgeben fintv

unb wie in bet »origen fttgur, brep £betle ober klumpen ausmacben,

was aber bas befonbcrjte ift, fo habe ich bep begleichen in biefer jar*

ten ^>aut enthaltenen gpern, untenher «Uejeitnocb einen anbern gper*

jtoct , »on gleicher §orm unb Slttfehen wie in ber 24* §igur gefunben,

ber hier aber »on ben zeitigen gpern ganj bebccfef ifl, unb bie (£per für

bas fünfftige 3ahr enthalt. SSBoHte man nun Dtefen für ben wahren
(gperftoa halten unb alfo bie #aut wotinnen bie jeitigen Sper enthalt

ten ftnb bie Butter nennen , welche in unferer 2f ^iaur burch m unb
n angejeiget wirb, fo lajfe idb mir folcbes ggr wohl gefallen; in jünge-

ren 5trebfen wo, wie wir gefehen haben, nur wenige <£per , ober auch
gar feine lugegen fint>, ijt aber biefe Butter »on bera €perftocf feibffi

wegen ihrer garte nicht su unterfdMben.

5. 7- Sbatch in bemelben Monaten in »erfchiebenenSCßetbleinber*

gleichen ;eitige€per angetroffen, unb alfo letztlich »ermutbenfßnntf,

bap fte folche nun auch balb gebabren muffen: als öffnete ich »erfchiebe*

neberfelben, in ber 2lb|tdht, bie €per auch in ben Vergangen ju ftm

ben, habe aber basjenige was ich gefuchet nur in brepen angetroffen/

unb entweber ein ooer jwcp (ürper, wie bep 00 unb q ju fehen, in ben*

fefbigen gefunben, unb nur einmal hab ich eines berfelben an Dem 2fuS*

gang wie bep r gefehen- 2US id) biefes wegnehmen wollte , fanbe ich

Da§ fold)eS an einem furzen Jaben hieug , ber ftch mit bem £p heraus*

iieben lies , wie bep 1 ju fehen» 2)iefeS brachte mich auf bie ©pur,
ba£
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Äuglein* JiTi” b,*fclbcn f° wohl abjutheilen
, bag feinet biefer

gen Änaen w«??* 5
k
mcniMu tra3en bat. Sag ftc aber an felbi*

fetniae ben
9 n

f™s
b<n

' ba
$u fra9t nidbt alleine ber flebrichteftabenbaS

fold>eö umfj JkffLs/
mbÄ bie

6
Süglein felbflen fobefebaffen, bag

platte, ©üüen ih^^ Sefd)e!)en fan; tnbem fie ftcb tn brep lange,

^^rletn Ufaef ß»s
9en

' an ^um Warfen SRanb mit sarten

bag wenn ber
öie %abJn g*$t tic^e fö? bleib«n

' 1°'

geworben, bas Sir £?,
b

.

<n ' mit ö*r 3«t etwas «aber unb nefier

Seil feBtt toSS^ felbtgen nicht erweichet, ba§ baö €t» »er ber

er an biefen 4fSJ?nRen> ®i* 2lrt unb Steife nach welcher bic €p*

%9«ma&et r
aMenble ‘bcn ' habe ich tn ber 26 $igur norftel#

wir abgebiibet hJ-A415^ fcl$er Äuglein mit ihren gpern non

©eburt bieft?fffti
Ö
!S*

.^°^e i«wanben felbji fehen wie ee bep bet

höriger 3cit iirS« JSJSk' f° muö (elbiger rin ffrebe'weiblein ju ge#

mit er ben £reM rt ,5^?®a ffer «ttgefuMtea hellet gucferglas thun, ba#

auf welch# <^;iflu
l a.^n ©eiten recht wohl betrachten fömte , al$

$. 8 . 4» h!t
,c^ ebenfalls in Erfahrung gebracht habe,

feinem §aben auS?2 £ ,!?uc^ct^ ci” folÄ« £p bar , wie eö mit
gla§ betrachtet «ISTw' ^en

.

nm9n felbigeä burd) ein QJergröffrnmgfc
eö in feinem rotbbtaiivSlL

0**^ Betrachtung hab ich gefunden , bag
Set fepe, unb bages n.ilrJ

*

unl) w*1 hellen pureren gleich tarn h.-'pren#

^Paut umgeben ober be-
ie

p

b,e,n’ ê‘ntr 3fmöe, noch twn eitut anber»
in einem ©act getraaf«

werbe, in welcher baö ^p vtleich am wie
d>et. %ßit lange aber bie ® oberer ^beit ben Jaben aut'ma«

wie lange fo! che ber
,n biefem @acf fteefen bl-iben, ober

felbigen
'

«her tg gewi^, bö§ einiae !m cv
f

.

9?nau ncö

wiberenoch water ßüft
J

hc».

a
A?

,vJUIi,(>/ arfbcre ... ^W lP F/ m bef ^^er, bereite bie jungen guogefchloffenen

strebe

genau ncct) nicht bejiimmen;
-

fo Piel

unb wiebecim



336 $5ed?$?gffe imb 6 t fie Stipplemcrtts^abeU^

fe unter Dem ©cbwanj mit fid) herum tragen. ©ie (eben ju biefer

Seit ganj bell au$, unb wenn etwann ein folct>cr jFrebSnebfianbem }U

Sfcifcb getragen wirb, fommt er benjenigm bie biefe junge Ätebfe nicht

fennett, gan? ecfelhaft oor, betracbtetman ibn aber genauer, unb bebienet

man ftcb gar eines QSetgtöjfctungsglafe* bi«su, fofiebctmanmit Q}er*

gnugen, wie bie fleine $rebfe bereite mit allen ihren ©liebem unb

$b«Uen auf bas boflfommenfte »etfeben fepen, unb Den gr6fferen5Freb?

fen in adern gleich fommen. $ßenn bie Butter biefer tleincn ^rebfe,

nacbbem fettige ftcbju bewegen angefangen, juweilen btt) ihrem But-

ter jtille, ober fonjtrubig ftet , fo begeben ftcb foldje non ihr etwa#

weg unb Frieden um fte herum ;
mtrcFen fie aber nur im geringen et?

was feinbltcbcS , ober fonft eine ungewöhnliche Bewegung tm Halfer, *

fo febeinet es, als ob fie bie Butter , ftcb suruef ju begeben , bureb ein

Seicben erinnerte
; itibem fte atlesufaromen gefebwinb unter ben ©cbwans

juruct fahren, unb ftd) wieber auf einen Älumpen juiaramenfe$en, wo?
rauf ftd} bie Butter fammtfelbigen, mit möglichster ^ilfertigfeit, tu

©icberbeit begiebt, welche fl« «her etliche $age barauf, nach unb nach

»erlajfen.

§. 9. Nacbbem ich nun unferen ftlusfrebs in fe weit unterfuebet

batte, fo war ich auch begierig ju wiifen, ob et* ftcb mit Dem .fjummcrS

ober ©eefrebfen eben fo verhielte, unb ob nicht oerfebiebene ‘£betle,

weldh« in ben ftluSfrebfen ,
wegen ihrer garte fo genau nicht unterfu?

cbet werben Finnen, an jenen beutlicber tu fehen fepn mögten. Spie?

femaacb lies ich mich bie hoffen nicht abfcbrecFen, unb erfuebte einett

meiner Jreunbe tn Bremen, beffen ©utigfett ich febon offfers in biefen

«Sldttern ju rühmen ©elegenheit gehabt habe, um mir ein ^aar folcb«

jammern ju febtefen, bie ich benn auch balb barauf in einem ^apUin
ood 53ranbewetn, nebjf einigen ©arneelen, wooon ich ein anberntal

ju reben ©elegenheit haben werbe , glucfltcb erhielte. $aum hatte

ich felbige befommen
: fo öffnete ich fie , unb unterfuebte jeben $beil

non ihnen auf bas forgj'amfte; fanbe aber, aujfer ihrer ©röffe ,
ju

meiner nicht geringen QSerwunberung , fajl gar Feinen Unterfcbieb

jwifeben ihnen unb unfern JluSftebfen. 3>n bem SBeiblein, warber?

enige ^heil bes SpcrftocFeS , ben man, wie ich oben gefaget habe, auch

wohl bie Sfttutter nennen fönnte , mit einer unjähligen Stenge »on

em angefullet, bie in biefem 3ahr hatten gebohren werben feilen ,
unb

welche ich beSmegenmit SSerwunberung anfabe, weil fte meiner 93er>

ituthungnach »itlsröffer fetten ausfatten muffen, jumal weil ich bie*'

p
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<gt>ec su^leqen flnfSÄ^J fe"
#

?
fl bie^% boch aucb fchsn ‘hre

bei) Pier Soeben unter ein
m,r abcc ba *b c*n^a^n / &®£ biefclben

inöenqjcan^XoflÄ? 9ewe^l/ unö aucb mf}{ nodjoorhet

»eruefaefoet haben fSS
n
K
9e

-
eget woci5€n fepn; wie auch , bajj biefet

»uccfli^au&en a^J\Öat5 bte ®>er flciner' unb gan$ rotl) ' m
l
* Ile

ötoffer Serben PÄni21
n>0
I
öe

(iw5ren/ unb b($ ft «lf° w»W noi batten

weilen fowohi »n iS?«#*?* hoch n ‘cbt t>i«l mürbe betragen haben,

welcheSl ri
aK 2ß<iblein bi« *b^«n ^beile alle/

fer aeWefen JS? u
fvHbf

!

Wieben, nacb^roportion nicht oiel gr6i*»Km »»» «*» unfetisen fo »enio «tta»

habe, »eXbSJK^^% ob b<rWm3<n ibt Vorgehen ®nmb
gewiffer sSr bk f*T

cn ' ba® fache nicht, mieunfere ftlutfrebfe, ju

Heine,m we(A,i°;i
cna!mten tfreböaugen, ober eigentlicherDie i?reb^

führen füllten*

Ctt 1C^ nun fluch no^ cttVflö JU m?lDen hah«/ b*h ft&

^tebfeVant^ffAß ?
ö c

,

rfa«M)te ftrebSlTeine, nicht aHejeit in ben

«her man fte hl« f'v!
n? befannteiSDacbe;&ic eigenbltcbeSeit aber juwel«

^naten hiJL» Ĵ «^hnbet, fallt in ben ©ommer, unb in ben bm>
lieb int °c? ?• ft” ^heil betf ©ommero auimaebrn, alö ndm*
Welche betaieifhp»Ä Hnb

,
/ wirb ti immer Ärebfe geben,

mit ben jSebfflS?!? bet> fich fuhren; jeboeb ba ju eben biefer 3«t
re alte ©cnale aSL« nb<cc ^«rdnberung öorgebet, inbem fie ib#

•^autnngnennef * .»s Vnl) c‘n« neu« befomtnen , welche^ man ihre

non ben Ärehiiffj^
t'on ö‘<fer äfftet* , in €rj<blung beffen, ma*

fen: al« millirfittftJk
n iu fa9«“ habe » werbe Reibung tbun muf*

fe / eine genau??Scr ö
n°«
n b‘«fet fo mertflieben ^erdnberung ber £reb<

. i- ^«djcidilädxn.
»t>« $Mle no* i0

n
r,

!”' 5J!<,UP< au< t><m &) twictllcffffl , fc |inb alle

«ch iur ^efcbü<Utr»
U
h
n

,
€tcb ' bie^)aut aber welche ihnen furnem*

mit bem iunehmmbenÄÄeiu gegfben ^

'

mirb c
,
ben heowegen

ftch felbige enblich nicht
&«r Staupe immer harter , fo, bafj

»hreet(fe #aut SefeMw. auäbebnen läffr ; ba aber bie Staupe wenn
nicht erteilet

, fo pmiatßf > ’hr »oHige* SÖacbotbum noch
hmberlicb fallen würbe ent!mö

cilb ,cb ö‘efe ^aut, welche ihr barannur
««t welcher

, weit fie aleiX? ' unD «rfebeinet fobenn in einer neuen,

«ben wteber fo gehet 7 hSrSL *l
rigm nad> unb nach hdtter wirb,

«h«r wirb Die IXaune nicht
ba

f
Dctttemal geliehen , alöbenn

tt pem ««hr grdffec. m bem Ärebs gehet

eö
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e$ cbm fo su. 2lnfangd wenn er auö bem (ly fommet , IR er noch gans

»eich ,
nach unt> nach aber befommf er über unb über eine hmte

Schale, welche er, wann fein B3achdtbumnid)fgehinberf »erben folf,

immer mit einer neuen rerwechfeln mud , nur ift biefer Unterfchieb ba*

bep, bafibiefed bep einer 3?aupe, non »eichen feine langer ald ernähr &
bet, su brenenmalen ; bet) bem Ärcbfen aber, bie»ie id) eben beretrö gefa5

gerbabe, »obl twanjig 3aI)re l«ben mögen, jwar üffterd, aber bod?

nur im 3»abr einmal
,

$u gefcheben pflege. €d gefd)icl)et biefed fonber*

lieb ju berfenigen Seit r ba bie Ärebfe am mciflen ©peife ju ftch neh*

men ,
ndmlidt im Frühling, »enn bie Satchseit porbet) ift. £>ie bdm

fige Nahrung fo fte aldbenn gemefen, machet auch baj? alle ihre $b«#

le groffer »erben; »eilaber feiere eben bedwegen in ber harten @d;a*

!e Pen welcher fte umgeben ftnb, (ich nicht wohl ausbehnenfünnen : al$

fueben fte ftch »on folcher lodsumacben, »obep ed auf folgenbe 2Beif«

sugehet.

§. 12. SBahrenb ber Seit b<* ber ^rebd mehr Nahrung W>
»ach fl ihm auch unter ber alten ©chale eine neue #aut, ebenbaburd)

aber lofet fidh jene oon allen ben ^heilen ab, »omit fte »erber jufam*

men gehangen, ift auch atdbenn Ptef »eichet ald fonflen ansufühlen ; bem
ungeachtet aber (afft f» lieb/ bech nicht fo audbebnen,, bafj ber^rebd in

folcher «Kaum genug batte, babermacht er, um ftch aud felbiger beraub

jusieben, Perfchiebene Bewegungen, »oburch benn bie alte ©cbale

ftch nid)t nur überall noch mehr lofet, forbern auch ba, »0 ficb bi«

«ftafe mit bem 0ch»anspcreintgct, bie biefe Bereinigung bepejiigem

be Jpaut entjwcp reiftet. hierauf ruhet ber um biefe Seit obnebem

febr matte &rebd , fdngt aber halb pon neuem an ftch ju be»«*

gen , feine $üfte auf atterlep 2Bcife su rühren, unb bad Berber^«»
bed £cibed, fo riet bie am 0<h»anj gemachte Oeffnung erlaubet,

ruef su jtehcn , fo , ba§ nun bie ^afe etwad in bie #01)« ju liehest, unb

ber Ärcbd unter felbiger überall herfur ju guefen anfangt. Balb ba*

rauf stehet er ben 0ch»ans auf einmal aud feiner @cbeibe herauf/

unb ob ihn hernach gfeid) eine fchr grofie eozattigfeit befallt, fo tu*

het er bod) nicht, btd er ftch enbltcb gans unb gar lod gemachet, »oru*

ber aber hoch Piele berfclben ihr ?cben einbüjfen. (Sollte man nun «Jtj

nen $reb?, beften #dutung halb »or ftd; gehen »itb, in einem @«/fl®

alleine aufbehalten, fo würbe berfenige, beme noch nicht befannt »dr«/

»ad babep su gefchehen pfleget, fich »unbern, »enn er fielet, baf au?

einem Ärebo i»ep geworben : bemtwadbgdbefonberfle ifl, fo bleibt W
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ÄNfflmmen, baß fte algein vollfomme*Sr!x tteba Suff« nod) no* au*
L t»n ‘*?L?bett > folitc eg au* alei* bag tatterte 4bdriem

Vorftellen MnihL Z? uwv **»«11«©: 10 wtro fiep twa? mampec mqw

Älnfc ?i
e */ *u9*!>*/ o«g bet breite $f>cil ber ©*eeren,

finb hii?rfJIÜ
ecn fd)malccen, mit weichem fte an bem Seib vereiniget

^oebafp
C

^mal?n
/ ba biefet fd)malere Qrbcit an ber abgelegten

wenn hV* R fei)n f*emet. Alleine er f*einet au* nur fo : benn

an bpi-isS
6^ fanc ©cbeeren log ma*ct, fo giebt er f* wütefli*

frafft n(Sh
lt

K
tton «toembet, xic!>ct fi* aber vermag feiner ©*nell=

fcbm« 1« ^ berna* wiebet fo jufammen , baf? biefe 0eitenSffnung

alöbannoÜa t
n l

SK cä aber »ittfli* fo jugelje, wirb man nur

felbli emÄ.?5?^ert
' wenn mfln b«n bet Lautung eincö Ärebfeö

einer 3«it!Lffi?
ÖUet flb9i«bt. £a übrigeng bie $tebfe , ni*t alle ju

len SJSS9. wwö*»: fo gebet au* biefe Häutung ni*t bei) aU

früher VÄLöe,t ff*' unb alfo gefebiebet fte au* bep einigen

ben ^f«e!L5
nt,ern abec fistet, baberman benn, vom ^ulioan bie in

bie eSiahÄ
r<

'.
,m

l”
€
,

r*u fo genannte jwiebdutige^rebfe, oberÄrebfe

1 ,®nbeni)aben
/ ffnben tan.

ift Jl nun ber $rebg feine alte ©*ale abgeleget bat, fo

würbe er UidufiAM 0anj roci*' f°Ute fie aber lange fo bleiben, fo

in bieftm
®*ab«n leiben, wie benn wircfli* viele berfclben

habet bieieniamÜfJI
aI?bcrm ftrebfen aufgefcejfen werben, unb ftd)

«V vetberaen
9S V

C *e ff* bauten wollen $u ihrer 0id)erbm in £0**

worben
J
^;5iöte^,e ’^ut fo hart, alö bie abgelegte 0*ate, ge#

unb nafceyffl,® «cf*t<het nun aber ehenber als man meinen feilte,

iu fagen, fÄSic
^i?iec ßt>er fünf Sagen »ff ihr £arnif*, fo

niemanb «.«fablet 2ßie eg babep jugehe wirb wohl

ba§ bie ju biefer 1,110 obglei* einige Dafür ba'ten,

te geben, fo ift fffii
11 ben $rebfen befinbli*e 0feine ihnen bie£är*

ni*t fo lei*t bewieftn °v? ü‘*t
t
attfam bewiefen worben, wirb au*

aus folgenben, foiALwSin fonncn ' »*«, meiner ©leinung na*,

nigecmajfen erhellen m.
n * öon öen ^rebo|teincn $u lagen habe, ei#

*en fte ft*Km in
.

^«wenigen Monaten , in wel#

fer Seit wel*e geöffnet ober2Ä?1? uiemanb laugnen, Der ju bte#v* s^nnei ooer gefpeifet hat. & finb berfelben in febet»

a Äreb«
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ßrebs aöejeit jwep ju finden, und crbcntltc^er ^DBcife liegen fte an ben

feiten bee?DiagenS,tticht weit non berjenigen grunenSDfaterie/Welche wir

in ber 9^igur ber LVliL Tabelle bep c c gefehen haben Anfangs find

fte jtemlid) Hein, indem fte faum einer f(einen Üinfe bepfemmen, cmcf>

gar feine ®icfe haben , fonbern nur ehr dünnes ^lätt lein »orfietten

;

und in biefet ©rßffc ftnb fte bep einigen Ärcbfen bereits ju Anfang beS

^uftit ju finden. ©leichwie nun aber um biefe Seit bep benfelben bie

neue Jpaut ju wadhfen anfangt, unb an SDicfe unb Stdrcfe nach unb
nach immer mehr junimmt

: fo nehmen auch bie Steine immer an

©roffe ju ; unb wenn jene in fo weit ausgewachfen baß ihr nichts mehr
als bie Jparte fehlet, fo haben aud) bie Steine ihre rollige ©roffe er*

reichet. 'SUsbenn aber ftellen biefelben faß eine halbe Äugel »or ,
bie

an ihrem platten 3:beil, womit fie an ben $iagen anlieget, faff wie eu

nige 2lrten ber geregelten erbe, etwas eingebrudfet »ft. £)aß bie»

fiiben, nach ^erfd)iebenheit ber ^rebfe, balb größter balb Fleiner fepn,

wirb ffch ieber leicht rotffellen fonnen, unb ich habe we(d)e gefehen, bie

fo gros waren, baß fie faff einen halben 3»ll im 2>ur<hme(fen haften.

So lange nun aber bie neue #aut ber £tebfe noch weich iff, fo lange

ftnb biefe (Steine aud) noch ba ; wenn hingegen jene hart geworben, ifi

feiner mehr ju finden, wiewohl man aud) furj rorher manchmalen nur
einen, unb manchmalen gar feinen antrifft. 2Bo ftnb nun aber biefe

Steine auf einmal bingefommen, geben fte Denn wohl wurcflich ber

neuen unb noch weichen £aut ihre Sporte, unb werbenffe Deswegen m*
lehret; ober wirfft fte ber £rebs gleich feiner alten Schale ebenfalls

ab? Unter benjenigen bie baS erffere glauben, habe ich welche gefun-

den, bie um ihre Meinung ju behaupten,
e
mich überreden wetten, fte

hatten biefe Steine auch noch nach ber Lautung in ben Ärcbfcn ange*

troffen, unb wahrgenommen, baß fte fleiner gewefen , als fte fonfle«

währender Lautung ju fepn pflegen- Sitteine biefes ifi ein ^rrthum

,

der daher feinen Urfprung hat, weil biefe Herren geglaubt haben mo*
gen, es häuteten ftd) bie ^rebfe alle ju einer gewiffen Seit : wenn ff«

itunalfo, juber S«it ba fich anbere $rebfe fchon gehäutet hatten, wel>

ehe gefunden in Denen Die Slugen noch ju gegen
,
babep aber fleiner wa*

ren, als fie in ben gehäuteten gewejen, fo haben fte ftd) einfafien laß»

fen, eS würben biefelben fleiner, unb alfo nach und nad) »erjehret, ba

doch die $rebfe in welchenjte biefe fleinen Steine angetroffen, fblehe

gewefen find, denen bie Häutung noch beoorffunbe , und bep welchen

alfo bie Steine noch im Sßachfen gewefen ; himnnen aber bin ich meü
«er
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^U0c?en
U

bmU bin be? mij^
aUc?cit mit &tt*j«i8ai «ine 2Bette

wenh fte gcfocf>et morben JJ
c
l
nc

r?
t aj^Öcfd)ot>enen tfrebs, mclch*

neu ftnb , einen
l
^
reir bellen ftarbe, 8«r rcobl ju erfen*

fere geben
, bie ^°“ te <ö nun aber «*

bauten mellten es S^JPer^etnm mven / unt) bcrmoci) be*

fommenbeit bec neuenSifft{tne
,*
u nichts «nbers afe gut Stofe

rum benn biefeS,t !
b"”™ : f° «*«f« »<b »obl »iffen, w«

«je«/ fou&ern
&
o"?

e ^aut ?i£W*/ niebr abnefy

«marnÄIff ^ w<nn feIb ‘9e Kreits e'n‘Öe
flud) anbere Cr«?ÄafÄ-]n€

"; •

Söa}U fc
,

mmf nun nod> b(l$ **

flebenftnb, naSuSÜl 25""*Ä ‘,*mt,t& Nt*«» ©cbaleunu
rmgüe ©pur non ' bit) bcl,en mn nid)t biegen
f«t ©d)ale betaehS

1

??
1 ®t€,n ^nöet/ ber ettrann &»« Materie ju Me«

^auper|)&>n««*
e
^öir (eben folcbeS alle 3«hreÄ“

' ^tunaömLv
öer^)I: ,<:^ fd)einctlbe ' einem Sfaturforfchetr

.

;
. ‘‘SWurbtae Kreaturen.

J
0fb« ber «öflig bn 4Zf!m ?

nb na
? Nrt , unö »w barm- als

»on ihrer Umn^n'^mJl
Ip

- 9!?€,en • °bne baf besiegen in biefer
«mflunbe, woraus ftÄ SS

@tem
' obcr

r
W «»»« «rbigte SDfoterie

kommen,
eine fo bdrte «(Äip<

' ^Cttn
/J

e b!C i'uppengeffalt ange*
b‘e.^rner eines «ScbroS 4

ö
,

an
s

fonnfe - 2ß>e bart ftnb nicht
rud)teben bieferSS .S S beg 9?aSbo«ifefers , mie hart fmb
«be SBärmer

, inÄ ! i5ll!?c(ö(cfcn? «eebeftnb anfangs meu
untectucbet,

nichts p 0n Sn m r*-
ba

-

,d) bcn ®au ,l)rcc inncrn $beile
<ben auch, menn ibL i^ ,?Stcin »angenommen habe: ftetreebett
P«n, Reiche aber fthr «JeiSJ c^rn>flnDlun^ b*tbi[) Jtr^up*
an benen bic $4rnet «2??L&b

' unD «n&lich jeigen fte (ich alstfäfer,

}J fi

mc
.

m<r Meinung nach nt?f i

te
;?” ocb e"bartc haben, hieraus aber

Ävl
e

?r% W%ttuÄÖ*? ^brfcheinliehfeit $u fchlieffen,
ne mrt) t bendtbig«

fei;e« r
0<
J
m ibnen beftnölie^en ©reu

^10/ abmerffn, ' uialen ba fte felbige, trie idt> fejt ervueifett

i ‘f. & befrtjfftiaen ....

^tn^ bie/enigen
, v?elA?h^ alleine bie ^ifcher, fottf

Jern Schaltern ju •Öaufe^i
e

Ä?cebfc 5U ‘brem gebrauch in befom

£e

äv T,n ^ ,!)re
k̂

enn Wtf* ftnben m feibigen
uenrQStunb liegen, unb beo ben I rr2

f babm ' mik ^rebsifeine auf9 öen^ern habich felbdPielmalSgefe,
** i hin,
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ben, wie fie tf>re ©ruben in welchen jte 5vrcbfe oerwabret gehabt, auf

bat* fleifigfle auäraumen, um in felbigen bie äurucfgclaffene ©feine $u

finöen unb $um QSerfauf ju fammlen. ©ben biefeö tbun auch bie/eni*

gen Seutc, roeldje bie fttebfc ju $tarcft bringen, inbem ftc allejeif,

wenn fie fold>e t>ccfauffct, bic ©efaffe unb Raffer, wosinnen bie .Sl'reb*

fe gewefen, auf baö forgfaltigfte burebfueben, Damit bie ©feine fo bie*

felben fallen taffen nicht Verlobten geben. 59?an wenbe mir nicht ein,

e3 mürben bie ^rebeaugen in bett Behältern baber nur gefunöen,

weil wenn einige in benfelben beftnblidje $rebfe ihre barte ©cbale ab#

geteget, fotdfje non ben übrigen aufgefreffen werben, ba benn bie ©fei#

ne juruef bleiben : benn ob id> gleich nicht laugnenfan, baf? folcb^

gefebebe, inbem ich fold>eö mit eignen Slugen gefeben babe: fo weitf

ich boeb auch biefeö, baj? mann bie ifrebfe an Nahrung feinen «Ütan#

gel haben, fie ben anbern feinen ©ebaben tbun; unb aifo mürben mit

wenige ^reböaugen ober ©teine finben, menn man ftc nicht auf anbe#

re 2öeife ju befommen wüfte; boeb muö ich midb munbern , ba# uttf

baoon niemanb Nachricht gegeben, mie man nämlich, in ben Sdnberff/

auö melcben bie ^cebsfteine in erftaunlicber Stenge oerfenbet rcef'

ben, fclbige fammte : wütfen mit bieoon etwas juoetläfjtgeS
, fo mürbe

bie Meinung, buS ficb felbige in ben Strcbfen »erjebren follten
,

halb

Wegfällen. SDIan melbef uns jmar es mürben felbige aus bem leben'

bigen ifrebfen genommen, unb #err ©. tHa^er giebt in ben Ephe-

meridibus N, C. * uns eine Nachricht baoon, nach welcher bie af*

men ©nmobner in ber bujiacifcben Sartareo, unb in ber Ufraine, bie

$rebfe, itt Den Monaten ba fie um beften finb, in groffe ©ruben fattf#

mein , folcbe serftoffen unb bemach ben SBinrer über liegen taffen, wdb#

renb melcber Seit, fie ftcb »an biefen ©ruben binmeg unb mieber na®
•£>aus begeben , Damit ihnen ber ©efianef nicht febabe ; morauf f>*

im Frühling mieberfomraen
, unb baS non ben ifrebfen Ütucfftdnbige

am SBaffet auSwafcben , bie ©teine aber oermittelft eines ©iebeS

/

weichet! jte ju biefem Sluswafcben gebrauchen , juruef behalten. Cf
ich nun jwar biefe Nachricht eben nicht als falfcb »ermerffen will : fö

glaube ich Doch, bafj in anbern Säubern biefe ©teine nicbr auf gleich*

SÜßeife gefammlet werben: benn fo giebt es auch in ber 9)iarcf fcbf

eiele $rebfe, non welchen man cbenfalS eine $?enge ©teine jufa^'

’) Cent. VII & VIII, p. 417. Obferyat. LXXX.
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t>er
fo hÄftlb
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en
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F
i
ine f° 9rc^n ^itincben wie in

auf gleiche 2Beife Jrt

a” ö
.
u$ K>d)t glauben, Da§ man fie bafelbfl,

mutg nach,Ä SW«? f^te, jutnalen ba fie , meiner Wü
**'

§.

ic

*i^ ß!
J

^
ePrc^t

1

^er&”*|
U

?6nnen?

C,:n^
lieh fragen* vi^^e re(^ f s fß030,bman mich bed) enb«

pobl betfämen ’

U

unb h?mffÄ
te,ne ben ^cebfen «US«V ober wo fie benn

ftnneng ungeachtet iwk
”U

u
‘^antworten, bafl tc^,atteö meinet iftach*

»orten, habeauS?Äß ««f&icf< Etagen jumU
nommen

, mdchJ ',fS
9 macben ™nnen A eine einige SÖZepming augge*

ifl nämlich «»«1
oortragen

, nicmanben aber aufbringen will.

^rtHe/Sema?L??t,9e ^ 5° £b£« &* Seit ba Die

auch ber sjjj
aftcn JJSf-JP

15 mggemein ju reben pfleget, jwiehäutig jinb,

£>ctn genauer ai«2 •” €,n« doppelte #aut höbe, unb ba ift »onan*
rc -Staut/ ober btnS,?

w beoba^tet worben, ba§ Der £rebg Die inne*
unb an beffett ]

t
,?ia2tn nebi* fcinen bre,?cn Bahnen »erjebre,

ta*t
Dergleichen"'a

w*ug bcc ®uff«wi £aut einen neuen befemmen, bet
aber ber%Ln h

Ä

n ?en
/
a(

?
»iebcr »«ufcben ift. 2öie fiel) nun

[
e Deffelben yuff„

Ut
.
fL f°. Stäube td) auch, bafl fiel) bie übrigen §bet*

t
Hn3 ab3ehcnJ c |,

e^ rt

u
f

nb »teäeicht «rtjfehat aue ber burch brefe #ät&
nuje Steine, ^

t

!
r,e

'.

na<^ unb nach , bie bem £rebg übrigens un*
^9 für gcwisuÄS* «b«t nur »ietleicht: benn id) Fan biefees fo me*
S«n tan, burch meS?« öen]enigen Ort für gewig anjei#
fflffen, »on (ich geben ft]

c
-,?

c<b fc ibrc @temc ' 0361,0 f,£ folche fallen
,£b anbern meine nmtrbicfeg offt eingemenbet morben, trenn

bennbahiefe
cg attei2

nu
S? j^

n ben ^«bgflemen »orgefragen habe:
welche biefc Steine hl™,

,

tc

S
0̂lIte bo$ nur bie öeffnung jeigen burch

felbfl 9efehe^7u;S
e^fomr^n fännten ; ob ich aber gleich nicht

&
»JJ

9en f,£ mir hoch niAM?
ber ^rebg fclb ifl £ *>araitetrcibe,

!$
n
f

en
rtnttiöortete

: mie
^nöcrltcheß mehr einjumenben, wenn ich

fo lange ber tfrebgitod) X?!? Jibr wahrscheinlich fchiene, bafl fie,
nungen gar wohl berau«Fftm^

c,c
5f -Staut hat, burd) btejenigen Oeff*

P*

}

X1
•flefaget habe, ber SS ?^ten ' bu"^ welche, wteid) oben

b( t, alg mieber »on (ich guf«
3 Unö *ffer f° in iit*

J
bt
j9/ welche ihm!Vlanae

i

!!L
6c^nbcre ® uerfchofft »on bem Ärcbg

«ntbeetten ^olppen nichtg
benin wm ^errn ^l-t

‘mbteP
; Ö c»utf haben, unter ailen ^.hi£ren fajt allein
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ne eigen gcwefen, unb biefe beliebet barinnen, bajj wenn feiger eine»

pon feinen puffen, ober auch eine ©Cbeere »ertiebfet, bes perlobrnen

©teile burch einen neuen §uS , ober burch eine neue ©cheere erfchet

werbe. 5öa§ biefe perlohtne Arbeite ben Söinter über, ba ber $rebS

nicht t>ie( Nahrung bat, wieber wachfen follten, will ich eben nicht be*

fyaupfen; ba§ fte aber in benjenigen Monaten, wo cs ihmaraö'tah'
rung nicht fehlet, es mag nun biegeit ihrer Lautung jugleich cinfal-

len ober nicht, »on neuem wiebet wachfen , i)l eine fo ausgemachte

Oacbe, baj? niemanb mehr baran jweiffelr, jumalen ba man alle 3:age

Äcebfe ju fehen befommet, an welchen eine ©cheere großer ifl als bie

anbere, unb es auch benjenigen beFannt ifl, welche einen &orratb poö

ftrebfen, in ihren Rufern aufbehalfen, baff wenn ein $rcbs eine fei-

ner ©cheeten oetfiebret, ftd) an ber perlobrnen ©teile, nach unb nach

wieber eine anbere feige, SOBiebiefeS fugebe, weis ich nicht beffer ju er*

flaren, als wenn teb fage, esfinbe ftch hier jwifchen bem £rebs unb

Öen ©ewäcbfen einige SlehnltchFeit, nach welcher bep /enen eben fo*

wohl eine neue ©cheere , als an biefen ein neuer 2lft wachfen Fan

;

Fommt aber biefe ©Fldrung anbeun nicht hinlänglich genug per jö

will ich mich pon felbigen allezeit, mit SÖergnögen eines beffern belehr

ren (affen. ©>en biefe befonbere ©genfehafft ber Ärebfe aber, bienet

auch noch ju einem beweis meiner obigen Meinung , nach welcher ich

behauptet habe, bafj Die ^rebsfleine nichts $ur QSerbdmmg ber neuen

©cbale ber ^rebfe beptrage: Denn waren biefe baju ndtbig, fo wür»
öe einem iFrebS ber eine ©dfeere perlobren, ju ber/emgenSeit, ba ib'

re Lautung porbep , feine neue mit einer harten ©chale bebccfte

©cheere, wie bo<£ wircflich ju gefchehen pfleget, wieber wachfen fort'

nen. €ben biefer $rieb ber ftd) bep ben $rebfen befinbet , unb mit

öem ^cieb ber ©ewdchfe eine 2lehnlid)feit hat, machetauch, baßwir
manchmalen , fo wohl an ber 9?afe ber .ftrebfe, als auch an ihren

©cheecen einen befonbernSluSwachswahrnehmen, ber ihnen ein ganf
monffrofes sieben giebt. ©enn wenn etwann ein ^rebs ber noch
ne weiche ©chale hat, pon einem anberabeffen ©chale harter ifl,

jwtctc unb oerh'iet wirb ; ober wenn felbiger |onft ©chaben leibet : f<>

treibt butch ben perlejten Ort, bas Jleifch beS jfrebfes gleich berauS/

unb baber entfielen benn bie bem 2lnfehen nach ganj unförmliche unb

mit mehreren ©pijen perfehene ©cheeren , welche auch bep ber wie'

öerholten Lautung Der $rebfe feine SBeranberung leiben , unb po8

ötw» ich «tcht nur feloft welche gefammlet, fonbernauch einige, w?
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ft« an ibrent bkfen
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ftorDe«
, bS\ yy« neefebiebenen ©ebeeren jufamm gefegt

-Set) ben Jbummoll 5s
C9leic

^i
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öv^mmcu n>ennfclhi^^l ,n
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l aDer ntemaien juioen, aus#
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R ©teüe betnacb em#Snn c

**l
e ^«beere oerlobren haben , an be#
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:o^c^ •’ b«nn icb fan non «erfebie#
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au^m ên
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_

§. ig* &ieftf ift nun allef , waf mich meine mit bem $rebf

engetfeUfe Untcvfucfmng gclehret , unb ob mich gleich , wabjteiib her

Seit , Da ich biefe Bügen nach unb nach betaut gegeben ,
»erfd)te#

bene üiebbaber »etfuhert b«bcn , ba§ ihnen meine Beitreibung feh*

angenehm gewefen : fo peiflctch boeb gar nicht, baf nicht aud)|ci*

nige »ietcö baran aufjufe&flt finben feilten r id) habe wenigflenf (bl*

Chef in fo fern bereite' erfahren , ba§ man mich gefabelt , roeil ich

auf bei* L!V. unb LV. Tabelle ben $rebf rotb »orgcfMet habe ,
un-

erachtet id) bie Utfad)e, warum feldjef gefcheben baju gefegt. ‘Biel*

leicb’t würbe fclchef nicht gefcheben fetm ,
wenn ich mit gebachten bce#

ben Tabellen , aud) zugleich bie LVI. unb LVM. herauf gegeben hat#

te , alf »ofelbft fit ber üfrebf in feiner natürlichen ^arbe jeiget

;

unb wem auch btejentgen , welchen ber rothe $tebf md)t gefallen t

wü(ten , wk riel $?übe ef mich fofie, wann id) meine glätter bef

«yjatur gemafj will illuminiret haben, kennet non bergleid)en Arbeit

haben fid) dfterf uerwunbert , ba£ id) fold)ef , fo wie ef bifber ge»

febeben , in baö 2Betf richten fÜnnen ; weil ihnen befannt ift ,
wie

fchwer bie ^aumtmllen jur Beobachtung ber Sßafur ju bringen fenn:

ba nun aber bie LVi.unb LVH.^abeUe, nicht ohne oiele ©ebuttittu»

miniret werben fünnen ,
id) aud) foltef gar wohl jum Borauf ge#

jeben , alf habe ich , aufferbem ba§ auch bie rothe garbe eine nafür#

liehe gigenftaft ber gefottenen itrebfe i(t
, biefelben auf ben beebcit

»orbergebenben ^aoellen befwegen rotb öorftclfen muffen , weil bie

SfÜumimffen ebenber bamit &urcd)t fomrnen Fonnen
,
unb mir bie bee#

ben folgenben Tabellen fobenn um fo »iel lieber aufgefettiget haben*

(Sollte ef alfo ein Rebler fepti ,
bag ich ben „frebf auch in feiner ro#

tb<n $arbe abgebilbet , fo iff ef bod) fein Rebler wieber bie ‘üftafutv

unb fcldber wirb mir bojfenblid) um fo oiel chcnber $u »ergeben fepiti

weil ich ib« gleitfam geswungen begangen b«t>e.

* *

9flf ich noch mit Unterfutung bef £rebfef befch^jffigef war ,
«*#

<* hielte ich bie ju £cipjig in biefem 3abr herauf gefommene »tbel
&et nattu* bef £errn Bwammerbame

, baber ich benn fold)e fo

gleich
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• in bcr 4fafnung tcf> wür*

ton bcmftlb«! ? cc^ ^aHtmeit finken ; ob ick aber gleichm mSSbiaef Ä' f0 fßnbe icb bcd> in bi £̂m fo

fekiebte, Sieb £' ;

bö^ ,c^ 9 l«llb* / jeker Liebhaber bcr 9?aturge»

Snftcten aufa^ÄIIS*W®* bicfcr fo unermubete sjftann ton Den

tefiriebene S?SÄ€t
' f°nbcrlKb aber Die ton ihm angejicllfe unk

Birnen.

<

©|SSm,v«
<^-^*LbcB ' ^ ricbt ßbne Srffaunen iefen

auch
, ale obSwa® mcmanb »tn Schiern frei) ijt: fo kunft mich

luna b«aanam'

®

w*»*M«b«m i>icr unb Dar einige aui Übereil

fcetfelbVtRÄ ’ Ul,b ba^,n rccbne id> au$ baöicnige ,
tnai uni

ich nun
fo flicnannten ©chnccfenfrebi melket , unk welchei

kern auöS JIJl §S
e

!?

^oklterkienten fXukm ju fchmalern , fon-

Set biemit ein

U* • wntcrfuc^en will, S)iefcmnach foU

|«fe3 ju* Vertreibung unfereS glufc
bem f° genannten 0cjmetfcnfreb$,

wieder auch Jet Eremit , ©olfcat , unD 2Bä<btes
fonftett senennet «urb»

i ?una
t

L?4«
>l tl’d)t leicbf e«ne $9?ufcheB unk ©ehneefenfamm*

v
jtwbfpn«^/

l
2 »«Ic&et nickt auch eine befonkere2lrt Heiner

•men
, in wcÄ£^Pnt® erbenfoütc, Die in einem ©ehneefenhaui

cn fteinen USI * /i
b,9e ibre ordentliche SSfrbnung gehabt $u ha*

unbefantit fein
5 ,c

^ bewegen, weil fie Den £tebbabern nicht

Söcrn biefer WbS2 L fuc biefeemal abjubilken umerlajfen habe,
ankern ton ihm w**ibtt nun £err 0watnmcrbam

, unter

jwSlfften Capiteif J?
a? ten 3lr.merfungen , fo wohl ju Anfang bei

not p. 84, t>a§ fid 'k;
4-' ali auch in fcincmQ5rief an #errn JLfycxe*

ben fick ötefelben (tu* iS?
1^ »treten

, welche fcaftr kielten ei bege-

abet torker ben rechtS^ ^^nectenkaui in kai ankere , jehrcten

nchmlick aui folgenden n° Anwohner beflelbigen auf , wie tor-

let, wenn er alfo fchr<a£!
s ‘ 64- befindlichen ^Borten Deutlich erbeb

bTiäbigenö abnebmmL’ *!!
tttt **tt bähet &»* nicbtigfeü bes

bbet tftufcbgl» «atro»
mi

l
bem ftebbieLiebhaber bu^>orngett

3 0 / *!*«..*» »ktm £u»flilamm*vn einige

Ärebi*



0e<t>3i'9{i* unb ^xfie 0»ppIemmt8^«beHe.

ZUcbefchnecfen öufwctfe» ,
welche ihrem ^orgeben nach M*

einem 4>om in bas anbei* laufen
,

Pie Cbtetgen bataus au

v

feefTen unb ihc« $&usgen felbfl in 3e(tg nehmen. £etop*U

ben belegen fie folche C^iecgen aud? mit bem artigen Flamen

bet Ämaret ,
(©elbaten) ober iEtemite». £>och itten fte ba*

tinnen gröblich ,
verraten ihre Unetfahvenheit ,

unb betrieb

gen fiel? imb anbete mit lufiigen Schwänzen unb mutigen

einbiibunq. Um nun abcc biefe feine Meinung su behaupten /

wegen n>elct>cr er auch biefe Creatur ^cfenccfenfrcb^ , fort;

bern bie flreWfebnccfe nennet: fofaget er nicht nur alleine, baßbas

«ftautl worinnen ftd) biefelbe aufodlt , ihr eigenem $au$ fepe ,
baö fo

wohl für biefelbe gewannt , al« aud) noch mit ihr fort waebfe

;

fbnbern er jeiget aud) in ber non ibr gegebenen tllbbilbung, in ber**

feaur feiner xi. Tabelle bet) i, an ber ur.tern $lad)e be* ®cbwafr

m , welchen er hier ben ®au<b nennet ,
ein Reine« berwrragenbe^

süünctgen , mit welchem bie Ätebesfcbnecfe an ihre fletmge <Scbale

©Der Jpaut angcwad)fen ift , fo , baß fte alfo nicht betaue’ fan ,
unb

fo lange altf fte lebet baran angewadbfen bleibet, ©tefemnacb muffe

biefelbe niei)t nur ibr öau« non ©> an mit ftd) bringen
; fonbern ti

muffe foUbcä aud) ,
wie bet) ben ?anb « unb <2Baffcrfd)nccfen ,

mit

berfelben immerju waebfen ,
unb gleid) ihr an ©röffe juncbmec.

S)enn er fahret ferner fort , unb faget : Ca nun alle Schale»

htefet Sehnecfe »on einet <Be|lalt finb , fo erhellet baraus-/

Saß fte fernem andern Ih‘«, als nur bteftm ,
eigen ftr.b , unt>

haß fie mit ihnen anwaebfen unb groflet werben , wie an

aUen anbern fcbieten ,
bie in Schalen wohnen. Ja ich hal'

te bavor ,
baß alle Ätebefchnecfen von einer Irt auch einet*

Je? Schalen haben. Denn bie Erfahrung lehrt/ baß esrne*

Je Sitte» r»on lUebsfcbnccEen gebe
,
bie nicht mit untet eint

anber febr »erfchteben ftnb, fbnbern auch verfchtebene Sir*

te» von anbei» Rufern bewohnen ; wie tn meines Paters

*Runßfammet 3u (eben iß
,
unb ich ««ch in vielen «nbern ge*

feh^n habe.

nun aber biefrt le|ere anbclanget , fo mifl icf) bierirnicit/

baß eö ndmlicb »iele Wirten öiefer ÄreNfcbnecr« gebe , unferem jMu*

for gar nicht wiberfprecbeti ; ba fte aber »etfebieben« Sitten oen

gen bewohnen / wie bie Erfahrung lehret , unb man in ben 9?atu«

talienfammlungen elftere fabet

;

fo b«Ue ich bafur, baf fo ,b^
Ding*
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^t?bgSnccPc Oreite

,

rodele behaupten, Darbte

wctaWMMbSÄU* in anbtViW begeben , unb ent,

tt>ol>n«jt>e ^ebneefe wiih!l
Btll

r
e
?
mad)6n ' baß 1« bie in feibi.gent

ftnöen
, $u ihrer

a
H§f^wn 5 °ber (McM / *wit fte ec («ec

nur in folcfon ©thffiÄ
r
?
at)ltn * ®CBn mn fabet felbtge nid;t

i« fepn febeinen ?’? ' welche befonbert für fte gebaut

henfinccfen * in SSÜ« aucb w ©ptsbehober ©ebrau*

^erfpectipfcS 9Cbtru -ft?n ^‘U!fern ; in ber

auch in PeSS«^Ärai?n td>
'
clb^cn welche flefehen habe , unb

ttjeitJ
, bag t?

f

e(S,Ö
?K

ern
'! u

0n ^ncn GÜC!] 0(111 mebr #W $u wobt
Äreb^fcfenecfe

orbentltd>cc SÖftife anbere $hiere, a(ö unfere

©runb
, ba| b!efeiw fl?h

^n<!
!
p-?<0elK ,

3^ 9 ,aub;’ alfo nicht ohne
nnb nicht non ihr «2f, Jgu Mtmraet fep tote SÖobmmg in auDern,
Sen einer ^eberf.miÄen &auf«n i« (uehen, jumaten ba fte beewe*
ober ihr ©cbwam

l

St*),a 5U *>abtti <^einet / »«* ihr hinterer $beit,
Porberer $bcil b#^i€tnfl

r
R m,t timc fo ^art(J1 , al* ihr

i(t* £>a§ aber * f°?
b<tn 9i«*^fam naefenb tmb aanj tnetd)

*l ?'»ÄKfcfcJ)ncctai , in

«nn«b<«
, ÄiiTj r«"® "W Ittip. «Wlre man mir aber

rinnen fie ß* aufblte
b
/,d)n

«
c
,?

e
-
at1 Dem angewachien wo,

9€|)«bt haben * TLi^ mu
J
e f* ö?th»«nöig baffelbigc affestaem^o ’L

a
Ü
tR30Ct« «& , bat? wenn fte gleich an fe bi«

9«m pejt hanget «ES?* ' baf? ™nn ft« gleich an
öngewachfen

; fonbetJlr?®?"

E

od) ^tf®***' *>«§ f« an fe

J"5«m bewerfte
9laube »«toehr , baß baö oon Swami

burch welche bi © brWfagcnöe ^unctlein, eine ©chteimbrüfe fene,
bermeVÄ Z ^at€tie »»« fiÄK
J£4“$ "Witter wifb.

bÄbt>n^ bl<lbet
J unb bie auch

©chnccfenhaufcrn
, mn>el*«ti?^

<I

!

,9
!i
?t18 nimmt man an ben meißelt

84 fc*
' °b«t bother et^ fe^^lcichen tfrcbfe noch »irfUch b pnb,

e

‘TI’
mt befß«bcrn hat-/*.« L

flett)l>^nf t haben, rieimahut wahr,

Kl?
<l£

5
4 9ar Wö|)l ßonbenä* (

brau
v
ncnm raUen <£ ehai« überjrgen

9)loo^ unb anbere beraleiehen^fv
41"11 bee.^rebfe^wenn ftch bet 0anö,^n -Otnge mit ihm »ermifchcn, entgehen (an;

~*}
Mufeum Reo- S»a irr

——

-

unb
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unbtiiellcicht überjichet ber,£rebs beraleic^en @cl>nccfenl>öuö jufammf
Per Darinnen wohnenben ©cpnecfe , ehe er foldje aufjehref, tiorper

mit feinem ©chleint , gleichwie mir wiffen , bafl Die meiden ©pim
tien Durch ihr ©efpinft mit ihrer Q5eute ju t^un pflegen, ginbet ma»
aber anberc ©dhnecfenhdufer , welche »on Dergleichen ©Schale nicht über#

jogen , fonbern ihre gewöhnliche ©lütte haben : fo fönnen biefetben

folche fcpn , welche bie ^rebSfchnecfe ol>ne Pielc $?ühc eingenommen
hat. <£s ift aber Dtefe ÄrebSfchnecfc nicht bas einige ©eeinfcct f»

mit Dergleichen ©chleim »erfehen ift ; fonbern es giebf noch mehrere,

Pie (Ich , »ermog bcffelbigen
/<s

gleich perfchiebencn ©eegewdchfen

,

an anberc $5rper fo tiefte anhangen , bafj fte »onfelbigen nicht leS#

$ureif[en ftnP. ©o weis fich auch Diejenige SÜufchelart welche Pinna

genennet wirb , Durch .gtülffe Der jarben ©cibe
, fo fte' fpinnen

fan , an bie gelfen fo tiefte anjuha'ngen , Pafl wenn fte auch gleich

ne Sange »on jwet) ©dmben erlanget , unb alfo jiemlich fdjwer i|t,

Weber 92ßinbe noch SBellen bicfelbe (eichtltch »on ihrer ©teile trei#

ben tonnen, ©ollten mich aber Diejenigen , welche Per Meinung be$

»fberrn Swammeröams beppflichten , baburch ju überweifen glatt#

ben , wenn fte fagen , eö würbe Der ©cpwanj öiefer i?rebfe nicht ab
lejeit auf «inerte» <2ßeife aefrümmet fepn wenn fte nid)t etnerlet)

©cpnectenhautS 51t ihrer SBopnung hatten : fo antworte id> , bal
foldjeS Daher fomrne, weil bie meiften Gaffer* unb Sanbfchnecfen,
etlid;e wenige ausgenommen Die Deswegen für feiten gehalten wer#
Pen , ftd) tion ber linfen £anb nach Per rechten Drehen unb winben?
unb alfo ift es auch fein SBunber wenn ber ©djwanj unferer ^rebfe
gleiche ‘äßinbung madjet , weil fte in Dergleichen Raufern faft be#

(tanbig wohnen , unb ftch auch, wenn ihnfn eines ju flein wirb, we#
gen ber krümme tljres ©djwanjes

, wollen fte anbers eine
bequeme Wohnung haben, einanberes unb große#

res »on gleicher 2frf auSfuchen müflen.

©er
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Infecfcn*

35*

wg)w®Hecl$öfft unb bret) uttö

^g^a»'flfte^upptemen^-^al)cae,
Heine ©atneele unterer gluife.

Tab. LXII.

«beit
r*

) unter SeldS mit ein<c OJinbc befieibefetr $bterett ,

Stelle bat
^ m

/

ii.s

>,e ß^en 9<faaet , ber $lufS?rcb$ feine

g* für einc'SÄ ö,«®art»ee(« S<rccfenet. OOBa« bie*

Ar>n %«» «ufoXSK?
fepc 1,1 &enj«ifo«/ fo fid) fit ben©ee*

SS5 5JJ&
md)t acfeben bahS ' m mcl> 1 bcfannt

; bie aber berget#

FtfS

e
^<

Jf?r!?len - 4bier bin
flU^ &cc fbljjenben ^a*

«ucb ft, „JJJ

‘

l* kemugiqct worben , ihrer gu fleben#

fßt SU befcbtcibcn m.if
U
^l

n Dcrötficben Creattir aufbdit ,

«l< -Öerr
®*<l mir bffannt »fl /

H' 1
U? Jl

n,9( P ,n ^' rl,u / »en biefem 2Baf#
Ö«tb«iUt. * gc nennet beffelben 3fbbi(buHg mit#

^ Ö °en frebsfotmiden SBoffennurm, weit

^TT~~: wie
w» Ptficlbfn m .

.

- ,

•

1 Späten Vll. p- 26. Tab. XVlf



5wey twt> ged??tttffe unb 63 fie gtippleffletteftEabefle.

t»ie er faset , feine Übereinkunft mit Rtebfen bet dJefialc nach/

«aewoul leibet, bafi man ihm Davon einenrUmengiebt, weil

ct »to^ettien^at; alleine babiefesiSfnfect meinem gradjtenö mit ben

in ber Se lebenden ©ameclen, beren e$mehral$ einerlei ’2lrtgiebt/

beffer als mit unferem Strebs* ubercinfommet unb ihm fenbectich

bie jfrebsifiheeren mangeln : fo habe idjeö lieber biefleine gluagatrte*

ie nennen »allen. 2)anunaberbei?ben£ateinernbie ©arneele Squilla

genennet wirb , atö follte bie Sluffchrift bccLXH. ^abeÜeSquiiiaflu-

uiatilis, unb ber LXUl, Squilla marina heiffen , nicht aber auf beebeit

Aftacus flauiatilis (leben, welches* ich nicht mehr dnbern Finnen, »eil

bie glatten fd>on «bgebrueft gewefen , al* ich biefer Unrechtenw
fchrift innen geworben. _

§. 2. Zeiget fich unfere!letne$lu$garneele auf ber LXH «a»

belle in ber er(lenunb sweptenffigur, in ibrer 9ibbilbung: unb greifet

alö felbigebierborgeflelletifl, wirb fie nicht leiebt gefunben. Sie lafft

ftch aber in unferm ^cgni$jlu$ , ben ganjen Sommer binbureb Mtt

serfchiebener ©toffe unbSllter, an ben (eichten Uffetn, gar häufig am
treffen ,

»eil fie an biefen ihre Nahrung am leichteften fin&et. 3ht*

hochffe Sänge ubertrifft niemalen einen goll
, wenn man fie nämlich gera*

be aus$re<fet: beim orbentlichcr^eite hält fie ben Hinterleib beflänbig

einwärts getrummet , fie mag nun gleich friechen ober fch»immen. 3n

2tnfet)ung ber $arbe finb ft« allejcit oerfchieben : benn einige finb ju geite«

ganj »eifi ,
«Beine folchetf kommt baherbafi fie ihre Haut erff abgelegen

haben : benn orbentlicher SBeife führen fie eine bunflere garbe, unb

wenn fie biefe haben , fo finb etliche berfelben blas* grunlid>tgrau ober olt*

»enfarb, »iebiepDeptegigur auöftebet ; ober mehr ockergelb, »iebtf

erfte Jigut : alle aber haben fie , »egen ihrer glatten schuppen eine«

hellen ©lanj, unb biefer ihre duffereSptfcen finb rotb.

§. 3. 3m Schwimmen »irb mau ftejwar (eiten, nachSlrt bec

£rebfe, ruckwartägehen fehen, inbem fie fich allejeitporwärtslbewege«/

biefen aber gefchiehet auf eine folche'SBeife, bafj fie insgemein imSBafi

fer , balb ober fich ,
balb aber nach bet ©eite einen nicht alljugroffe«

fßogen befchreiben, unb wenn fie frieshen, »oben felbige mebrenthe* *

aufber einen (Seite liegen , fo gefchiehet solches* auch mehr porwärto, a**

hinter fich- 2Ba$ fie aber , »enn fie fo im Sßogen fchwiramen , mit ib'

ren oerbern Älauenfüffen crhafd&cn , bas halten fie mit felbigcn, untef*

»ärt^ , fchr reffe , follte cö aud) felbfi i!>reö gleichen fepn £ben bah#

trifft man biefelben inwemein paarweitf auf eiiiaobep rtitenD an ,
w

een»
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5

C ®atn<c *c «ine fleinere, aufeine Seit (ans , mit

eSann auf hilf# cS»!?
8 eitu9cn ©iabcit jujufugen. Ob fte ftd) aber

Pöfretl
' rei« man rocht »ermutben fottte ,

fan id)

nicht mbeefet?fLJ^ntl lA^ bH $urgeugung Beigen ncd>

unb biegrlfiereÄ^f .®,omct^ 9*mi$, Oe jwej?etrlcp ©efd)led)tö,

£cibunbVfhSJmt?
blc,n^cn

/ mbem fetbig« f«fl «Hejeit , unter ihrem

tragen ^ÄS? 1

^«mnfterfdjiebenerörSge, ober wohl gar Sunge

febmer bi#r^Sfl
0

«

n
^
ma

JlI
an ben ^?m«rn niematen etmas finbet. @0

eine 3«f i!,L ..

ö0” ®«neelcn in einem ©laS »oll Gaffers lebenbig,

tebea >aa?|iA
Uec

.^
a^

(

€n Onb, inbem fte inögemein , ehe fautn bie

Ä

4tf»

eben Acre*te «bOehen, unbbmtad) einen unertragli#

in einmt sKhir^i^" : fr ^abe bod) SffterS, erliche bcrfelben,

9«funb unD ftifbb «hatten. Um.

fW® rt
lu f

mu(ie ich ihnen alle $age |met>mal fri-

fca§ es iu unh niÄ ob5 WWflMin einer folgen SSemegung erhalten,

Ounbe ; f0 fjih «IV? font€ - halb «b«r eine biefer ©anteelcn ab*

benn menn
,c^ auc^ fefoige °°nben noch lebenben abfonbern :

Sengen bie amsLI
0 ^ «uc iwet? @tunben unter ben gefunben blieb , fo

onbernbahiM
rt
Jk
an
J”

aff
lu Serben , unbbalb baraufjturbeinenachber

nStbig ,
mar $u ihrer Erhaltung nicht allein biefe Qßorfidh>C

ben
: iubUfmiVS»

n^e f,e aud> öat>cb mit nothiger Nahrung »erfe*

fdjmammen bahewÄonan
/ f» behielten fte falbes i»ifchen felbigen,

foldjc« t>6Uig. Si/r x
mat im 55*>g<n bamit herum unb »erjehrten

bleiben feiten tan« «, c •

abec aud> auffer biefem nicht leicht ruhig , unb
ja

, fo metbenfieb5m!?-
ncc ®telle Oille liegen: gefcbicbet folches abec

the^losföfleinin bie unter bem @cbrcanj befinblt*

§• 4 . Oben habe iSr^en:>e9nngietgen.

9*than, biefe aber teinin .;!L
€*tö bcc €bec unfeter ©arneele Reibung

Oe hatten als ichfoKÄe bmt« 5*pr in berjenigen ©rofie , mU
gliche fo »orgeftelUt ^Ä ? emöecfet

; in bet eierten Sigur aber ftnb

fd)en benfÄn aefutm™ W r'a$ emiger Seit, unter bem feib ,
jrcu

u»b beten uh an einerSrW&K (ÄlHe «rtä»9et ba“m/
Manuele balb fünften > flber au& m^r

!
rc

3 i fiejah*



3 f4 3wey ttnt>Sed>3t'3j*««ttt> 63fieSuppIemeHts^abelle

gejablct habe 3m Anfang jeigfen fic (ich bep ihrer geringen ©rSfierunb,

mit $unebmenbemV?aoh$tbum aber würben fte citroncnffomig, jebocD

b«b5Ji^Bft<babsi)ibre<ff{ec<5atbe , welche grauficht ijt, VSennnun

enblid) au« Die feit €pern bie junge Q3rut Fcmmct , fo bleibet felbtge nofl)

einen tag an ihrer Butter , unb in Der nt5mlichen (Stelle wo »orber

€pcr gehangen , bentad) beriet fie folche , weil fte ihrer geringen ©rof*

fe, in welcher um* bie fünffte ftigur biefelbe jei^et, ungeachtet, ihr«9W*
rung nunmehr felbfl }u fliehen unb ju finben wet&.

$. f. ich einmal eine folche junge unb noch ganj fleine@a^
neete, burd) ein gutes VergrSffcrungSgtaS betrachtete, fonnte td)mich

nicht genug über ihre jarte unb feine ©ttuefur wunbern, inbem jtcb<m

felbtgec bereite alle unb auch bie allerfleinjlen $hci( eben jagten , bic matt

an einer größeren unb bereitet ausgemadjfenen mahrnimmt. Söiffern*

nach foramt auch biefcö V&JTerinfecf, gleich ben ^rebfen unb anbernS 1^
fecten mehr / big auf bteö5r6jTe, in feiner VoIIfommenbci tarnt Dem &)>

unb iff nad>gehenbö feiner anbern Verwanblung unterwerffen ,
fonbertt

hautet ftd) nur fo oft als es ihr 2£ßad)Stbum erforbert ; welches in einem

2jahr mehl mehr als viermal gefchichet. *2Bie ich t>or bereite gejagt

habe, fo trifft man biefelbcn, ben ganjen (Sommer binburd), non um
terfd)ieblid)em Filter unb ©roffc an, unb atfo fmbetman jeher jeit

wot>l €ner ale junge unb alte
:
jejt fe^eich noch hmju, baß ftd) ihr Witter

nicht nicl über ein^abr erflrecfc, unb baß fie alfo gefebwinbe wad)fcH/

unb ihre offtmalige Lautung ehenber por ftch gehe , als bep ben Ä’rebfett/

womit fte #err ^etfeh oergleicbcR wollen , hernach aber (laben.

§. 6. ©en biefe Vergleichung tfl auch Urradje gewefen, baßi#
«inc^robegemachet, ob biefe©atneelenjum£ffen tauglich waren, S

ü#

ntalen ba bie (Seegarneelen , eine eben nicht unangenehme (Spdfe geben.

3cb habe fte baher glad) ben ^rebfen foeben taffen , aber fo wenig
fehmaef an ihnen gefunden , baß ich bafur halte , ein jfber ben man bief*M norfe|en feilte , würbe glauben, man habe ihm ein <£ffew t?on gefcch'

ter »Spreu ober #acferlingcn jugerichtef , es mfide bem? etwann ein foh

eher fcpn ,
ber an ben gefoditcn ^eufchrecfen etwas nieMicbeS gefuttbett.

Slllcine obg(eid) biefeS ^Bafierinfcct für un^ feine bicnltche <^>pei
r
e iff /

fo wirb mir hoch ntemanb wiberfprfd)ejt, wenn id) fa.ge, baß felbige^/

wenn es noch frifd)unbungtfochct ift, ben 3Baf[er»5gelnunb auch

fdjiebcnen im 2Baffer lebenben Kreaturen , eine recht angenehme
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. Lj* ?ö£b nunmehr unfcre ^lufgarnee le ihrer eigent*

«2
e^5U

r
Ctf ?

ftch ^trachten; tHvr.it ftd) aber alle* redjt beutlicp $en

tc^ öiefelbewberfcchfles gigur, buvehein guteölin*

iSSSS?
(

!

la* rotfUHen tpelUn. 2)om Seib ifl fctdje

hSÄiÄ1

k
unb b,<f«R b«öetfen Piersebcn ©dyappen , Pon w«

(

d;<H

obet teueren, mitten aufbemSXucfen mit rotbtn fci)ac<

meid)«, wenn rid) bie©«nteete frununet m
berpotragen. Unter Diefen ©puppen geigen ftd)

,

ormarwanjebep^eite, fiebenanbere unb etwa* flcinere, unter wel*

2' 9£9«n ö<n ßopfju, wieberum föftfanbeteun&gr&fiere fitzen/ tueSt 0118™ m «t^a« bebeefet werben
,
bem ungeachtet aber bod)

!Si !
w
c
ötM?(l Slufbtr untern gl4d)e ijt ber Seib fo cingetiefet

lXÄVJS^ et tmc ^iuneocr|Met. 2)«r £opfbat ein ctma* imform*

i« ieber ©eite aber führet felbiger ein graue* Slug ,

wtsenfltoncten befprenget ifl. Bornen lieben cm btefem

ck Wborner eingetenfet , fo ron ungleicher Sange fmb

:

fthnn'rtÄ 1e mit 34 b«l«ehnete «Paar ubertrifft bas untere bb, in Sin*

obere^aarlaufftgerabe au*, unb beliebet au*
bl(*CR ©liebem

, weiche auch nicht einerlcp Sange haben.

Sra(^2
W
r^r

C
!!^uW^tnerß«Ö etwas unter ftch,gebogen unb au* brep

*>aben akc »bre ©nlenfung auf

benSffiS?
l

?
en ^««otcagung bes Kopfes , unb fmb an ihren bee*

S)ut*cmffi ?wn ' bucd>au* mit febr jarten ^ebtnharlem befefcef.

<*nr
s3 fo,Ä Ö

® Ueinfien $re*flauen angejeiger , welche biefe*

^2£JÄJSW 1wmm pfleget , bafoffter* bum ein ©lieb

ften libeilLn b#?£l v ^«wwttelfl biefer flauen bringet ee bte f lern»

«e ^um©Habe
,
unb weis felbige bannt tn )0 fer-

Will: iubi!ÄJL!!P???/ «l* « ui« laiche ju Perlten notbig fcpn

gefefeet
, fo£^H^lnb/l^ld)tm au* brep bi* Pier ©elenfen jufaram

(eben. 4uf bkfÄÄf mit <iner iartcn unb f$a$en%lc 55*
welche biefer ffreflfnJll

t au*n ^ 5»cn jwep ^aar fiarfe gangfuffe dd,

Ärebfen lciftett £S ^ienfle ti)un
, fo bie ©cbeeren ben

«Mbtnut ihre feilte fangen, fonbern

unb ob felbtae fd)onhm fei
®c‘te lieben $»cp bietet* frangfuffe ,

fo ubertreffen iie foirfll
tfjsenb«« puffen an Sange nid)t gleich fommen,

^^5«Stf^SSÄSll.2“ S£>ice< ^^xU: benn ihr auffcrlter

aber rait einer unSffi,f au'm ad>eL iff fehr breit unb tuet ,
porneu

wer mit einer unter fiep gebogenen hacEeJfÄraiaen, beweglichen Älaue

S i * vetfe#
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»erfebcn. Stuf biefe^Tgef «nfurjcs unb Dünnes ©elenfe, unb batf*

me womit Der $uS am £eib eingelenfet ift , if? wiebet t[einer. 2Jm um

fern fXanbe bat ber biefer« 3:b<il biefer ^uffe oier oorftch genutete fchar*

fe ©pißen, unb mit ber oorbeiftcn trifft bie febarfe unb gefrummte £lau«

jo lyfommen, ba§ ber jwifd>en ihnen eingeflcmmte 3?aub md)t leicht ent#

wifeben fan. $a|t eben begleichen ginriebfung haben wir auch fd>oti an

Den ftangfüffen anbercr ^nfecte gefehen : beim bi« auf der xxii. unb

xxili ©upplemenW;Tabelle pon mir abgebilbetegroffe^ßafferwanjen

haben eben begleichen, unb Diejenige womit bie fo genannte mann*
ober Das wanblenbe $8lat oerfeb«n , fo in ber ßeufebreefen unb ©rillen*

fammlung auf ber I. 11 . III. unb vn. Tabelle beS anbern ^h«i^ meinet

Wecten* SSeluftigung porfemmet ,
jeigen faft bie nämliche gilt'

richtung.^
liefen vier »orbern $angfüfien, flehen amSeibe um

ferer ©arneele noch fünfpaar anbere, bep welchen jweperlcp ©tructur

iu bewerten. S)ie bteben erfleun paar ee fommen jiernlicb mit einam

ber uberein; bocbifl am porberflen paar ba?ientge©lieb, womit eS

am ?eib eingelenfet ifl , piel biefer als am folgenben, übrigens aberbe'

ftebet ein jeher biefer ftüffe aus brep ©clenfen
,
unb ju dufferjl find ftc mit

Jiner geraben auSlauffenben £laue Perfehcn. $>ie übrigen auf biefc fol*

aenben-brep paar fff finb Die langfien, unb einander fo wohl ihret

©tructur als ©rüffe nach Pollfontmen gleich- Stufferbem flehen die auf

ihren febr bicfen^heil , her dcnüberfcbenfel porfteHet, folgende Dreh

tattere ©elenfe hinter ftcb nach bem Dlucfen ju gefebret , fo, bafjfieaucb

über benfelben hinaus ragen, unb ju duflerft finb fie mit einer geraben

Älauebefeßet; am gnbe eines jeden ©elenfeS aber haben fie eincfcharf*

9 . ©0 weit als biefefüffe geben, erflrccfet (ich auch meinet &*
a<hten« ber Seib biefer greatuten , unb ber noch übrige Sfafl machet b«n

©i>wan$ aus
,
welcher gegen basgnbeju immer etwas Dünner wirb-

Sin biefem ©cbwsnj führet unfere ©arneele untenher, gleich bem ‘JtuS*

frebS
,
Jloöfüfjtein , Deren aber hier nur brep Paare g g g ju jdblcn finb'

Scbesbcrfelbenift, gegen die Sttitte , in jwepgleiche^heile oberen^

(pißen jcrfpalten, unb mit biefen pfleget unfere ©arneele bcfldndig, als

mit jfofTen , inbem ftc folche mit ©efebwirdigfeit hin unb wieder bewe*

aet ,
ju fpielcn. Slm testen © elenfe b«S ©chwanjes flehen

,
flatt b»

ftioffchuppen, welche wir am glusfrebs gefehen, feebsbefenbere, bi*

wegliche lange ©pifcen h, bason jeöe noch «ine beweglich« SfabewW
fwr
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kleine (Batneele unfern ^luffe. Tab LXII. Ul

füilrk WM*»«« ©abel gleichet, wenn biefe «»eben»

famm n rJÄr*? n,% anSie3*t •' &wn alebann formiren beebe ju#

u ihm-,
1110 bie €mrid)tung btefer ^hcile Deuthd>ctr

tinlLht ft!kI«^'
Öa
s

le
$tc ® l,cö r an welchem biefe @chwan$fpifjcn

‘SecarSir/rfä^'
m
n*5 fwbt«ben$igur befonber*, in ber ndmiicben

feenaW& »ocgeflellet &utd) i i i i werben biejenigen »ier ©pi*

wweSSV ld?e
r
an

L
^n feiten (leben, ba wir benn feben bat? bie

2!Ärf a
,
u

>
Tcnf?r ij>re &nlenfung habe ;

k aber ftnb bie/enigen

ß?Ä552' t® amtoW« «nbeW Schwang mitten jwifcben

feen an h?r ?««
e

t
en^öö€r^en

' unD an & 'cfen fwb bie beweglichen <&yi'

f0 ' t>a§ fit beebc neben einanberju

unter beÄ' ”un 3«f«t attjfer ben $wep fleinen $reeflauen

&a«t aSEffi’
un

? feinen bten03ear Stbwansfleffen, noch ftebenÄaÄ rncrnut , mithin jwet^aar»
fä(TenidbUn

C

'S
J^ ba£/ 1° fonnte tc^ baffetbige wohl iu ben ‘Siel#

Den
, beren

n
m.v°s

Unter
<

aucl) b ‘c 2i(Telwürmer gerechnet wer-

ÖwneeUnÄEi
öt<,,Ä^ ®Drten befannt finb; alleine ba fte mit ben

«kommen 'f/i
u
£
ö au

J>
m Slnfehung ihrer Sangfüffe Über#

ctm
J?f

un ĉr€ Slusgarneele mitbcr^ar#
wollen Wtr ihr r

S
,

qui!,am &ltatncem,ben@anbfprin.ger nennet/ fo

biö wirfteineinea«vrl??r
8
r
UI:lfe

t
c öen@arneeleneine@teUe oergonnen,

§. IT ^bringen, wichtigere Urfachen finben.

habe, fo wirb esÄS? «Jer btfhet jffitcr* bet ©ecgarneelen gebacht
wenn ich aachnochSfeib?^

0 mcin£c^lattec ni£bt *u witbiV fan#

S»Se
il0i,c^w6heTab.LXiri.

einem wetthenf?reu«h^
bÄun9 mitfhei(e , inbem ich folche non

malen güttijtä übXiÄ; ?Eetmn ' auf mein ©cfudjcn ju jwepen-
benfelben fo n>0bi sn>fl*

b
?
fammew Siebenmal erhielte ich »on

hie lefeeren gar leicht <m
ra

i?
IB al5,2B iMetn

, ba benn fonberlich
unter ben «Schwant truom.!!

u”iahlicfcin SÖtengc non Ctjetn fo fte

würbe mir int ÖJtona^ «¥Un*l
u

.

et
JemKH waren. £in ^heii berfelben

heme ohngeachtet aber, wäre«?c^
r ^bere im 2fugu^ Sugcfenbet,

^evnbeiefeet, bacauö e^et fo rrt
hoch allcjeit fehr ftarf mit

_ ’
ute

icl> fa(l jchitcjfen , ba§ fte ben ganten^iiÄ
clalTes „Quadrupedum &c. pj%6

^ffdbcnSummam dubiorum circa



3f 8 5weyunfc©tcfc3tgßetm& «3 (ie©upplemettra,{Tabelle. —

^

*

©ommcr htnburcb ju laichen pflegten- 3>a raid> auch über biefeS

mein roert^efler ^reunb (>ertcf?tct , wie biefe ©arneele , /af>rlict>

,

im

Frühling noch Flein , im (gtommer aber gemeiniglich , in berjenigen

©rt^ffe gefangen werbe , »elcbefte aüej*itF>abcn, wetm fte auctgcwacbfeH

finb: fo follte ict> faft oermntben , baff ftch aud) ihr bocpfles Filter nicht

über etn^abr erffreefe. Sebod) biefe unb bergleid)m Unterfuchungen

muö iebbenjemgen ubcrlaffen, welche biefe ©arneden in beruhe, unb

ben gamett @ommcr hinburd) lebenöig haben tonnen. 2Bcil mir aber

biefe (Gelegenheit mangelt
: fo weiä id> auch ihre natürlich* Farbe nicht

rcd)t anjugeben , unb mein Freunb muffe mir fclbiae in Ringern
uberfchicfen , weil eö fonff unmöglich gewefen , baf? ich fofe^e ob«*
Faulung erhalten batte , baber aber haben fte ihre Farbe rerlobrcn /

unb bie Farbe ber abgcfottenenerhalten. 3lllemc bamicb mein Freunb
berichtet , fte hatten bie Farbe cineö grauen unb burcbf?d;tigen

ttä , al$ habe ich folcfceauch inbiefer Farbe porgeflettct, wiewohl t#

nicht rerfid)entfern, ob ich frlbige recht getroffen ; alleineid) habe fol'

che* lieber thun, aWabermaleiniFochhnfTenmolIen.
§. ii. 3>a§ biefe ©eegarneele mit unferm glugfrebs, mebra^

meine fleine Flutfgamcele fibeteinfomme , ob ihr gleich bie @checren
mangeln , geiget bie erffe unb stecht« ^igur ber lxiii. Tabelle.

hat unfere Flugganteelc feinen folchen SSruffbarnifd) , wie bie fo ft#

in ber @ce aufbalt, welcher mit ber^afe be$ gluöfrebfeg ziemlich«

Slehnlichfeithat, auch ftnb an biefet, auffer ben fleinen ©cbwatö'
fußlein , nur sehen Fuße ju suhlen , ba wir hingegen an teuer öierje*

ben gefunben haben, unb atn@thwans führet fte faff auch bergleichj

Floftfcfmppen wie bie ßpebfe. 3n ber erffen Figur habe ich ein <20*#'

lein abgebtlbet , welche bie unter bem ©dbwanj hangenbe oiele 0^
oo su erfennen geben , bie eigentliche ©tructur biefeö ^nfecteö aber

wollen wir nach ber swepten Sigur betrachten, gwifchen ben beebej*

haarjarten unbfehr langen Fühlhörnern , führet biefe ©arneele noch

br<h *}3aar furjere aa, fonor ben Slugen fielen unb non bereu fet^
maaranberjf befchaffen iff, eine! aber »on bem SDfunb feinem tft'

fprung hat. SOftt b b ftnb jwep bewegliche , blatferahnliche ©bMPJ
beseichn^t, welche «emlidbgroö unb breit , aber nicht fo sugefjust «1*

an bem SJlusifrebtJ ftnb, c c finb bie swet) norberfkn Warfen Fa tgiwue^

welch« btefc ©arneeleffattbet Echteren führet, bie mit ben ^argfiau«1

unferer ©arnceleoieu 2(ghnlichfeit haben / wiewohl ledere jwet> berp/

ben hat- 9?acb biefen folgen sw beeber ©eite ein ^aar feljr gefc&me#1*



frte gfcitie <gatmeelt unfern Sluffi. Tab. LXII, ? y_9

d d ’ öabon gemetmali* Die j»et> ooröern übet

tBötMÄSSS' Äcimjeib liegen
, unö fi* btt unter bentfcpfror«

bi'

e
.f

abj* fai&swep atibere ficirfere unb längere ^«öt

/

SefttSÄK ö<n
* ?°£*cl«'b «bcc ©nlenfung iHJben. €in feöe vSÄÄ? , 4«kmm w

na* abnehm™”
9 ™ ^ ö«« 2lbfa^ b«t isScbwanje* cm 2)tc£e , na* unb

iwen fd)niau
n

f vt

2tm ®n
^
e Schwang (lebet man an ieber @ette

paaren b€ßlh€n^‘^«fl meid)« eine auü furjen

aber, ijlein<fiS
§
!?Äun3 bab

„
e?Sg; Dtefen$lo$fcf)uppen

ticbtuna W2*ÄÄ i^Ä 2an94 9le,^e h
'
uni) &i^e ®n*

9Uid) bm^t£t k”i
e^ l# mi<* filieren, baf? unfere ©atneelen,

«i. «ud> fd>mmm<n Trinen,

habe id) fclcbc in hi?hSruc^ul‘ ^.SangElauen Deutlicher iu jetgen

,

9ct6f«/ öcLÄ ön«fn tfiprbeionöers, unbuon Der ©arneefe ab#

f« $Uaue 9«Sien
Ö

l
Cn
Sr”* -^ k fel> e£

^ir aif° bk Harber#
ltd>e ©pifee rl JL

n ' unD bfb 1
«ft fte offen, m m tfl bic/enige unbeweg#

t>ie beweglich,- J ® c ®t‘fe ^«morraget , unb an welche fi*

«» £bcf*a4njX fmi?‘
u^t S»*fd>en beeben tfi an biefem gud

bte Älaue f<J>lie(Tet ° l^r^H^esacfter 9tanb , baberbemt, wenn ftd)

8et Ö

T
auffer Dem fo genannt»«Ä3)?mbt in ^inem cbjn «BHÄrtoi 2Berf,
ftd) tn ber öflfee aufhaltS?

an
^?rtn^cr ^ noc& $wcpcrlep ©arneelen

, fo
braune ©arneete. unb hi*

~ lc e«ne nennt er Squiliam fuicam
. bie

rjm falltau$man*maU«?« Ki
r
rf

cäu
i!l

am cineream Die af^graue.
öOiüang

, bte sba«^ ntrm?r^otl>llc^ f*' unb ^ ^ten uber brep
neete, 3>as erfte «paar ibrec%? - e-^ tabenie # unb bte £c ßänbtr gar«
Senbe aber bat in etwas eme <ö?i

i,c *“ Fur
* unD ftnfa* , bas Darauf fol#

unbwtebenbenÄrebfenfÄce^fiH rc
-
; ba*pr»K« ^aat jfi bas längfte

i “ wWenffomtg
, Die übrigen Dw^aareenbtgm

, lieh



a So SweynnftgecksigfleimfrgjffeguppteffletitP^ahelle. ____
^<ncir,fad)c ©tadeln oberStauen. Äiefctnna^atbicfe@arnÄ
jj^Mr Suffe / wenn man Die 0cbeeren baju rechnet, ba hingegen hie

^aicbenfrebf«, uab fla t>ere ^cebfe nur J€ f>en f^cctt< £}erwn (*» ben
21 ugen raget an biefer ©arneele ein jaeficfcteet Jfborn Terror , auch finden

Oy öafelbjl *»e» bldtterfocmige bewegliche $beile , Dergleichen am
«Schwans (leben, unb nebft biefen (Tnb auch noch tierfyüblbörnee ba,^n
welchem jwep febr lange unb bunne fi'nb

;
jwei; aber fürjer auöfaffen unb

0® um bte 3Jlitte in brepe feiten. Sie jwepte ©arneele btt #err«
2\iem®tttgansafcbgrau, batb burdjfictjrtg unD glanjenb

, aber ficintf

bte »orige, inbem fie faum eine Sange »on *mep Sotten bat.
führet fern sacfid)te£#orn, bat aber an befjen0tette, »orbenSlugcn/
jt»er> langltcbmmbe, mit einer 0cb«le überjogene^ortfd^c, fofid;#
titer furje SSorften enbigen. 3flebfl biefen ift fte auch mit jwet; langt11

Fühlhörnern, unb eben forielenbldtterformigen f^neibenben^bei^fl

berfeben. Söenn man fte feebet rotrb jle nicht rotb , audb taugt fte nicht

iutnSffen, tonbernmirbjumjv^berber^ifcbebduffiggefamraiet.
Sanjigcr nennen fte 0anbfrabbe. <23on biefen beeben ©arneelen
net bte ledere , mit Derjenigen fo ich aus Bremen erbalten faft einerlei; J

u

{et;n, hingegen wirb biefe »erfpeifet, jene aber, wie wir erft»ernomt«ett
haben mept. Sieg^engeber 5trebfefo ftcbbet;un$ ftnbet , machetn^
manb fo letebf nach ben ©arneelen luftern; füllteman fte aber juun^briw
gen fonnen, jo glaube ich boeb, bafjfteaucb ibreSiebbaber fmben wut'
Den ; alleine fte taffen ftd) niebt lange aufbebalten unb muffen fogleicb w?
fpeifetweröen, weil fte gar halb flinfen. Unterbcffenfollteicbbocb gla«'
Den , Dag man fte auch, noch ftifcb ju ung bringen fdnnte

, wenn matt

fte mit jerlaffener Butter begofie unb bep föblemSfBetter »er*
führte. 2Bernacbfdbigen2lppetitbat, fan

Damit eine ^robe machen.



'

%



c/L . .^l
cfcit et exc.

S-

CSöORFIO jyilNIMVS.

cJab.LW-

V



©ec
monotl!|< fjerauSgegebenen

Infecten*

W uitD Hechte
mcnt^^abcltc.

uppfc

fi

cfc^tcibuttg bes> fleinffen Hcorpioiti
Tab. LXIV.

Siebljabere meiner Sfnfccten Q3eluftigung

i m»« . Vi -a
3 Ößn feiger feine Ausgabe ju feben befom*

ttn« m;l°Ji
t>eßn5e9*n eben nicht $u fdftiefien, bajj fotd)e

hdl. ml
r n,cv ^ebr fortgefejet werbe: inbem mich weber

.. *iS??®
6
*

.

an 3»fttteii, nod) an Liebhabern
,
$ur geit

1
batan hinbect- Lti u

c
\.
an Sfnfccte«/ nod) an Liebhabern

,
$ur

febon in bas briet» «£
ebc b

?
f mit*> eine h6cbiHd>mcr$ltd>e unb nun

Sefefcet, bas q>erl

e

rt„i
on^ baurenbe ©liebcr^ranfbcit auffer @tanb

tfitttn m f&nnen
b^ienigen

, fo mid) ihres U nfalls roüröigen,

bi« Hoffnung ne’rliehr^u? ,v
atW wilbrenb biefes Lagert manchmaien

wählen fSnnen; allem? mm ,d)
<et«abls mehr 3nfecte:i mürbe

&<mf , wieber in fo fetnX2'a
C
»
b^nt)e ,d> mid>' bem >«pe

*ige Arbeit mit Luft aeh?»E?
e"cBcI

' böS ich bon neuem an meine oo-

^cbipfetS, fortutfe($en m.v,V s.

unö fold?e n°db t'emer jum $reiS b S

biefen haben mid) »etfehiebe«?
a
«
Hen ^ebhabern oerfpreche. Untee

$nabe unbÄ nicht iS2S?
**ht**> meines Jammers bucch ihre® IW mCOt Entert, welches »cp hiemit ^entlieh

Slug mit



?6z Pietf mt& gecb?tgfle ©uppIetWftr^lEabcIle,

mit untertänigem unb gehorfamftcn ©anf rühme. Unter anbern ha*

be id) bon einem #od)$uberehrenben ^afron ein bortrejflicheö ©inn ©c*

bid)te erhalten
;
jwep anbere bochiufcbajenbe $reunbe aber, haben mit

jwcperlet) Wirten bon einem ^nfcct jugefenbet, welches ich fchon lange

ften habhaft $u werben , gewunfehen- ©tefe beebe ^nfccte werbe
id) mit ber Seit nicht nur in ihrer 2lbbilbung mittheilen, fonbern auch

genau befchreiben; iqt aber feje ich er(t angeführtes ©ebiebt hiebet;

welches ju thun id) mich um fo »ielmeht berbunben erad)te, je bornef)'

mer ber 3Rang Des ütebtere ijl, ber mich unwütbigen mit folgern P»
begnabigen geruhet.

3732 aß 9tofe(ß 5(et§ un'o SOlüfj burd) feilten 9>infel jeigef

;

5Öaß unß fein Unterricht mit gleicher Sorgfalt leßrt,

®ie baburcf) ©Otteß 2Bcrf im kleinen roirb oerefjrf,

Söie ©Otteß Diufmt unb ipreiß baß Jper^ jum ©anfen neiget.

©aß jeigt fein fdjöneß SBercf, baß jebermann »ergnügt,

2^6 preife ©Otteß ©üt, ber unß le^rt recht erfennen,

©aß er in kleinem, wie im ©roßen, 'JÖieiller f>eifT,

©en alle Kreatur fo £err alß Schöpfer preift,

©er ftd) pon bem ©efeßöpf, baß ifjn efjrt, nicht faßt trennen.
2Bie bieö im fleinfien SSBurm por unfern klugen liegt.

Saßr werter SKofel fort, preiß ©Otteß ©ütr
J

unb Stürfe.
©aß jeber ber hieß lieft, erfenne ©Otteß ^Jöercfe.

* * *
* *

Sortfcjuns feiner 3nfecten.@amralungcn

ein anfriebtigee ^reonb
C. S. H.

Sßerfprecßen nach OXäglicbreit erfüllen, ©aß ber ©corpion unter bi*

(t) © P. 307. biefeß 2Racf;trageß,



PffKifeuiig See tleinffen Scovpiang. Tab. LXIV. a'j

bei* baceüa Ln ?ent,ankslti imb |fhcn^£fff haben,gehöre, ba;

gu„a«SÄ^gSÄ *,™ «ft««W nifin« 3»f«t«mSfNK<

Oebet jiöer leicht
©(»Tirbbal* jebnt Suff«, (i>

»S ®*«™« mit i“W« «#>"« < »i«*’

b«n ©cSfan ?,V5"1* a« 1™ h«b^ brau obgleich bi« ©d>««n
aud)

, reie LJ
1

ilÄan9unfl
ie,ncc $3eute bienen, fo Fan er fte bed)

wunbern 2 T i' i®*1 gebrauten, unb ich rnuö mich

B'tiJ«, ^«»4u» bem Stria eben and, kM Söffe

hoch bem
bu öocbecn

, wie er fagt, fcheercnfStmig fmb, et

©titn l
n
?
ut a(^te Juei3n?t - mit bem Sufaj, ba§ er an ber

glei* fS?f!k
<nÄ t Frons chelifera) ; benn trenn er ihm aud)

ein Sn bem Mflffen Wtte, fo würbe hoch ber ©corpion

$ett ttnoäuÄ
UW*,e&eneg ^nfecü geblieben feen; weil er, wie

einen ©taAd bemerefet, ac^t 2lugen, unb am ©chwanj

Mtterf5rn%n
©d^anfb«?'^

abCC nur *m 2(113011 ' Unö ctnen

toi* amut«iS
e ü ‘el ^rten ber ©corpionen gebe, weiö ich nicht ge#

bern, ie Mt™.. ??$J.an man folct)€ö um fo rielwenigec een mir for#

unö fiib ?!I5
I{ ©cotpionen in £yutfd)lanb, fonberlich aber bei)

bie @«n>ipn«n wörben nach ihrer

und) ibtSf nach bec ®rofle, nach ber 5*tb unb

nen bföSSbffi?. M ber jorm ,
giebt eö O ei,

greifen (Schwmu £5 nacb Proportion feincö tlcmeö 5torperö, einen

nein Schmant"Lim ^ ©inb b ‘c ^corpionen entweber mit ei»

haben an fdWn*m
tt^en

' obcv cs *n<tngt}t ihnen folcfeev,unb jfe

man auch fnSttaSiSiS?**
eincn cöcc 5We<? Staü)cl p ^mbet

flugeke ScovS» an e^ unt)
' nad) iucum Q5«i4)t/ mSpbten ge#

4) UngtfluoeS^fV b ‘e f» iarte glügel als bie ©caöen t>abeu*

pionen t>ie %tn ^llc»)c eben bafelbfi angetroffen werben f ) 0ccr#
Bcorpionen t> lc fi,u

et
’pinn<n l,nö QeePrebfen gleich fehen. 6)

unb fchaölid)et aw hi# r 2vacl?c knoten am 0a tvan3 haben
mit einem ober tmen SJA(Ven fmb. 7) <Bcfd?wa»i3te, entweber

aber unfer Sluctor bmi^ u
e t

l;
unb HngefcbwSn>te, ron welchen

fcblecbt nach fmb bie&iw^' ßben ^clbun9 9 !t™n *

bunne, lange, an bem «ntweber 0 ma«nlem
,
weiche

' <5aucb, ben ©checren unö am Stachel pccfid?t

— ^Slaaa * finb,

C) Hift, natural, de Infeftis <sCo p>



3 £4 Viet Uttt» gecfestgfle gupplemente^abelle.

ftnb , unb ein fch<.iblid>eg ©ifft haben. 2) XPciblein welche grofftf

fetter, bicfer unb nicht fo fcf>^i>ticf> fepn foUen. ©em Ö>rr nach,
eg in 2lfrtca O ecorpionm fo (ich um hie ©tabt <)3efcata aufbal”

ten, unb beren ©fich fegleicb täblich iff, ;a um welcher willen bie

wobnerim ©emmer bie ©tabt oerlaflen, unb big inben^ßnat^bbe01'

ber aufbem £anb leben muffen. 2) ^tcg^ptifcfee^o biegroflen ftn&,unl>

gleich t6ben. 3) ©ie JL^bifcben, welche entweber fidh auf ber t£*'

öe aufbaltcn, unb am £eib piele ©elencfe haben, ober, wie bereif* »*r

gemelbet worben, mit Flügel» oerfehen finb- 4) «mencantfefee,
weiche bie fleineffen , aber nach ben africanifchen, Die gifftigffen- 0
©te cafltlwmicber» welche bie Slcferöleute bepm pflügen, gleich be«

Slmcifen, bauffenmetg bepfammen in Der £tbe, wo fie überwintern, an*

treffen, ©et cöioffe nach finb fte 1) entweber fcfcr fletn, wie Di«

americanifchen; 2.. ober f hr gros, wie bie africantfchen unb ofiinbi'

anifchen. ©er färbe nach hat HtcanDer ftebnerlep ©attungen W
fchrieben. 1) (Sine wmltcbte, fo nicht toblich itf. 2) ffilit terb^
munö, auf beren ©tich groffe £ifc c, lieber unb unerträglich^
©urft folget. 3) ©elblicbtfcbwaiie, auf beren ©tich unorbentl*'

che Bewegungen uno fachen folget. 4) cBrunlicipte : il>r©ticb wt*

urfachet Äalte unb ©chauer. ©iefe haben fteben big acht tfnot«*1
'

5) ©ie fünfte ©attung ifl bteyfarb unt> blae unb bat einen Dicfet*

auggefpannten Bauch, frifjt ©rag unb füll auch mit ben Sahnen beif'

fen. 2Benn fte einen 9)?enfchen Perlenen, befommt er ©chlierbeulert'

6) ©ie fechfle unb -),fiebcnbe ©atrung finb obengebachte frebßfof'

nttge. SRach ben ^rafften finb bie öcoeptonen entweber feb«®'
heb, ober uitfckäMjcfc».

§. 3. ©iefe ©ntheilung beg ^onffone habe ich begwegen M*
her fejen wollen, weil uno felbige in einer ßurje lehret, wag non
tere ber big auf feine getreu cor ben ©cotpionen befannt aewefe«
gleichwie aoer bte sfladH'ichten ber SJlten Piel Jabelhatftcg fuhren, f*

geflehc ich gerne, bafj idf) biete (Sintbeüung eben nicht für bie richtig^
halte, weswegen ich auch öielmehrbcp ben feuern uachfuchen wd*
len, um Durch fte beffer unterrichtet ju werben, ui.b Daher habe ich»11

he* Jperrn ‘Jeba fofibacent Thetkuro nacfcgefebeii; aber auch
hiefem nicht gefunben, wag ich gewunfeh n. gu jeigt un* felbigcr

im erjten $beti, auf bet fubenjigfien $abeüe, einen ©corpim Den er

Den grojten Beafiiumfcbeit nennet , unb in ccr gcfldrung Diel#

Tabelle feiet er p. in. von ötejem hmbe ick im Vorbertcbr c
i0
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3 66 ficc uttb ©ecbßgße Supplement^iEabeße.

ich eben angejeigter maßen , in feinem SBercf, bod) nicht ftnben fort*

nen ; föttß ab« haben biefe beebe ©corpionen belegen ein befonbe*

re« 21nfehcn; weil ftc eineSlrt langer §ublhärncr, unb feinen folgen

©chwanj unb ©tachel wie anbere ©corpionen fuhren , auch folch®

fnotichte ©checren haben, wie fonß ber ©cbwanj ju fepn pfleget. N.

9. unb 10. wirb bie Cleinße Sorte von ©corpionen vorgeßeßer/

welche aus Öen rytolifcben (Begenöen unö aus jtalien tont#

mec, unö tn Öen Zlpothecren gar viel in (Bebrauch iß. Ziue

felbigen tvirö bae ©cotptonoepl verfertiget/ welches tvenn
man es nach tTiatthtolt 21rc bereitet, in Der «.aubbeie unö bent

(Dbtenfauffen gute ©ienße tt)ur. ©iefe ©corpjonen finö mit
vielen paaren beßset, unb ber Satbe unö änfepen nach benert

N. 1. unb 2. gleich. ©«ienigen fo folgen, fährt bet 2luctor fort/

uno bem ^uliuetefer (benn Dafür halten einige Dasjenige 3nfecf/

fo ^liniu« Fullo nennet) ober bem Pielfus (Scolopendra) wie
Plinius fager, ahultch ßnb , tverben in unfern (Begenben (ehr

häußtg gefunben
,
unb ftnö ben pflanzen , .Säumen unb

fruchten gar fchablich, weil ße ftch von fclbigen nähren, ft«

angreiffen unö auf)einen. Sie tonnen aber auch bem ©cor«
piongefcblecbt beygejäfclcr werben. 2Ba« #err ©eba mit bi«*'

fen Porten wolle , oerßebe ich nicht : benn feine Tabelle jeiget nichts

pon biefen ©corpionen. N, n. £>te ößettleinßen in 4oßan&
rvojhnenben ©corpionen. ©inb ber $orm nach ben größere#
gleich , hoch mu9 ber Schtvanj ausgenommen werben

,
weh

eher fletner iß, unb unterwärts nach bem JLetb ju jich etnjie*

pen läßt. ©ie ßecFen in ben Spalten unb Ätgcn öes alten

«bolje« unb ber irnauern verborgen, aus welchen ich ße felbß/

fo fchreibet #err ©eba ,
bep warmer XXHtcerung hetvorgejoge#

habe. @ic werben niemals großer, als ße hier vorgeßellef
worben. ©0 viel nun fagt .fberr ©eba pon ben ©corpionen, unb

ba ftnben wir alfo neunerlei) ©orten, welcher er jwar CDMbung thuh
bie er aber nicht alle-porgeßellct hat / fo, baß alfo auch feine Nachricht
nicht fo Pollßänbig iß, als ich wohl wünfehen mogte.

§. 4 . 4berr JLtmtäus hat an ben ©corpionen jwep weiße fannw
förmige ^lättlein (Peftines) bemerefet, welche an felbigcn unten, wo

jtch ihr £3rußßucf mit bem £eib Bereiniget beßnblicb ßnb , unb ein«

große 2lnsaf)l Pon gähnen haben : nach biefen nun teilet ec bie ©or#

len ber ©corpionen ein. SDic erße Sorte hat Äämme mit br»v^
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368 T>ier unb @edb$ig(ie Bupplemens^abellc.

©dbweben lebenbcn ^nfecten ebenfals an (*) ; in Söänemarf «bet* ha&
ich if)n felbfl gefeben. 3« SDeuffdtjlanb l>dlt ec ftdb ebenfalls auf, iw
bem if>n nicht nuc alleine $err $nfcb bereits befchrieben (f), fonbern

auch ich bcnfelben albier pielmals gcfunben, unö rote folgen fall alle*

jcif ju ftnben getraue.

§. r. 2>te lxiv, Tabelle jeigef Fig. t, unt) i- unfern flcinflen

©corpion in feiner natürlichen unb !>odb(ien ©rofle. 3ttber er*

jlengigur wirb bas ^Beiblcin, in ber anbern aber bas SDldmilein not*

geflellet. S)er ©roff« nach ldfff er ftcb mit einer nicht gar auSgewacb'
fetten 223anje ber fetter unb 2Banbe Pergleichen, fünften aber bat er

mehr ähnliches mit bem ©corpion als mit ber ©pinne , baber mir

bean auch bie beeben tarnen foibm.£)err £nfd? bepgeleget, wenn
er ihn bie ©corpion>©pinne, ober bie 9?ijero©pinne mit ©corpion'
©cbeeren nennet , nicht gefallen wollen ; jubem fo baben auch bie

©pinnen nur acbt güffc, unfer 3nfect aber bat, wie anbere ©cor*
pioncn, jeben, ©o »iel mir .ferner befannt i|l, fo baben alle ©pinnefl/

wenn fie aueb gleich fein ©cfpinfte wie bie anbern machen, boeb aKejeit

einen gaben ben fie hinter ftdb ber jteben , wie jum (Stempel an ben

©pring;©pinnen &u feben, welche alle seit einen folgen gaben führen;

biefer aber mangelt
t
unferm ©corpion. #err JÜnnäus O macht

aus felbigem eine 5fl?ube : bet; ihm aber ift eine fflltilbe ein 3nfect ob'

ne glügel, mit acht gtiffen, weld;c and acht ©liebem belieben, unb
mit jwep Slugen; ju biejen nun jdblet er unfern ©corpion unter bem
tarnen Scorpio-araneus; alleine ba er mit ben ©cbeeren jeben güf*

fe bat, welche, bie ©cbeeren ausgenommen, aus fünf ©elcncfen be'

(leben, an beten du|fct|lem jwep flauen ftjen, wie bep ben ©corpio'
nen , auch nach ©wammetbame Bericht an felbigem mehr alS

jwep Slugen ju finben : fo fan;er für feine 9)?ülbe gehalten werben.
§. 6 . <£« halt fid) unfer ©corpion jwifeben allerbanb Rapier#

in alten Suchern unb berfelben 25änben,in ©d?rdnfen, ©chublabetv
in ben cXtjen alter ©ebäube tc. ©ommerS unb 223 inte« auf, unb
lebt bafelbjl pon ben fleroflen ©ewücm, fo ebenfalls in begleichen£*'
ten ju wohnen pfleget, unb pon ihm mit ben ©cbeeren erpafebet unb

jum $?«nb gebracht wirb, §)er garbe nach flehet unfer ©corpi°n

eben*

(*) Fauna Suec. 11S7. Acarus pedibujpnmi paris cheliformibus«

(f) gm 8tett Speil. p.j,

Sjftema aaturse,
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SlaueliVffrLE^?
H^f^fn ^anje gleich i hoch finb Die acht

ISSamma^a« ' ©*c«r»5ffiffi ab« mehr hellrotb.

sgruft unb ben
(t un êrn ©cerpion in ben £opf , bte

la|Te. 5Vr Welche Sintbcitun« ich mir auch ge faßen

folget bie Q^cuft toLÄ et
c?

uö €ilf gingen ober Slbtfsen ; auf ihn

Ser Der »w«W?" be
i unb barnacb ber ffopf. Un#

Bt»ammerbam
D
H?

e Äl«u«i#$öflt eingelcncfet, beten £ert

fommet t»eü II r
“r

£?^e ' melcbei! aber welleicht habet

©cotpion aemi*JtW< ^ eÄrc‘bung nach einem getroefneten folchcn

»erlohren aehU^
v

^
a
s
n> ':(d)cm teid)t «in$aarbiefer$ufiebat fSnnen

$aSeb1? l.,2?mJ *°Pfm»ic bepanbern ©corpioncn, ein

jeboeb eben A abtc mehr gerabe ausgebet , als bep btefen,

Pionen bem«ebfen »fi* ©»«ff fuhren bte ©cor#

mehrere anbÄ ®tucftg <in ^aat au9et,/ u
,

nb

ti fotebe nif+\? Sj,
t<n b«öfelbigen , an unferm ©corpion aber habe

get blfi £err ©wammerbam fa#

^erm6g feinetÄ ® eit«« &<* Stopfe* mehrere mabrgenoramen.

jonbcrli* abe^.5filÄ" un^c ^corpion ftcb PorwärtS, fetfwiJrfS,

»herbem iß » roie e‘ö ©torpion, febr bebenbe bewegen;

mit Keinen ji4r?i
C

L
ö
?

ftnbern feilen, fo auch an feinen ©cbeeren

lwh|JSaÄb.9^# »ie an ber 3 . unb 4- Sigur ju (eben, pon

fleiiet
, bie

b‘efe aber ein SDlännlein »ergroffert oor#

2ln ben b,
.

e ®lcfe bes teibö non einanber unterfcheiben.

%beil, unb biertnU#! k
b
*

e ®u
ffere ober untere ©pise ber bewegliche

«bnlidM • f.hviS
h
?
r un

{
et ©eorpion wieberum mit anbern etwas

obgleich 4rt S* aber Wret er weber ©cbwanj noch ©tachel,

ben «inen ©chm*m
'

K
rcte au< Wwn obigen ^Borten erbeilet, bemfel#

Um aber23' b<n « unter bem Selb einsieben fan, jufebreibet.

mann mit einem

W

u tt5erötn
# ob unfer Heiner ©corpion nicht et#

felben dffters auf »erfeben fepe ,
als habe ich ben#

len jur ^ebre<Xt ?A
ttb ßereüet ; alleine er bat ftch niema«

bte flucht su rmenaS.?*^ **# fo weithin möglich gewefen, burch

flet.
öefuchct

, unb alfo auch feinen ©tachel gejeu

tagen, weil iWemauSÄd”^^ ©«rpions weis ich nichts ju

&ffm habe ich fielTbT^jL8S^|cw«ftn f«*bige su feben
_

Unter#

®«ffo aufbebaUen,unÄS lanse bcbiammen tn einem
0 bwmalg m toichen £per angetroffen , welche

&bh hü



37® «nb ^uppletmttWfCabette, _
bic <2B-oibie !n s-, !• tut batten. ftnb felbige febr flein, uni) legen ft*

folcbe aflejeit auf einen klumpen jufammen , wie Fig f .
zeiget, ber

wenn er bergrö fl>rt wirb , einer unreifen #olbeere gleich hebet, w|*

Fig. 6. igin jebe« (?p »fl eigentlich wei«, unb fpielct gietcb einer $<rl'

in ba« ©rune unb $2$laue. Ob »d> nun febon biefe gper rielmal«

ihnen erhalten : fo habe id) boeb au« felbigen feine jungen fcmnte»

(eben ;
nielleicbt aber waren fte niebt befruchtet, unb etwann bin ich

“

glucflicb f?e ned) mit ber Seit au« felbigen ju erhalten.

$. s. *2luf ben fleinjlen üi>corpion folget nun einer ber groffeft*”

meiner (Sammlung, welcher non mir

T>tt ovientalifche @covpton Tab. LXV-
genennet worben; bofiir hotteief? ihn aber Deswegen, weilfelbigerbenjj

fenigen weld)en ötpamm;rbam (f) befcbricben, unb auf feiner bn f:

ten Tabelle in ber s .
?5»gur porgeßellet hat, ziemlich gleich fommet ;

hfl?

e« aber auch bergleidjen in Slfrica gebe, bin ich baher überzeuget, wen

mir au« #ollanb eine« ©corpion« Slbbtlbung jugefenbet worben,
jwar etwa? größer gewefen ale ber meinige, fonflen aber mit ihm^
Fcmmen übereingefemmen , unb bep helfen Slbbilbung felgenbe« 0*

fdhricben war : De Schorpioene worde gevangen op de Ruft va
*

Guinea de Hooft Plaas de Lima. £)te ©corpion t|? qcfangefl am
her Julien von (Bmnca, t(i bie ^auprplaz von Delmma. &
nun gleich fowohl bie hoüdnbifdjen al« beutfehen SBorte triefet Wi
richte eben nicht bie richtigen zu fepn fcfceincn; fo erhellet hoch f° *7
barau«, ba§ biefer Scorpion au« ©uinea; unb alfo au« 2lfrica fflf

3fch fage gber obige <2Borte fepen unrichtig , unb zwar bc«we<F'

weil man nach benfelben glauben feilte, ©uinea fepe ber £auptplaj i1ß

;

Söelmina, welche« «ber unmöglich fepn fan ; weil ba« eigentliche ©JL
nea ein Sanb ifl, helfen bejie Äufte ber ©olbßranb genenhet wirb,fr
auf biefer haben (ich nebfi ben Sngelanbern unb S)anen auch bie

Idnbtr gefejet ; unter ben Orten aber welche ben ^jolldnbern zu$e%
ren ift eine QSeßung welche. Deila $Jina, ober S. Georgio della

heißet (*) ' ^
5.9 öb ich aber gleich tiefen Scorpion einen ber größeren «JJ,

ne, fo iß er hoch um Piele« fleiner al« bie beeben braftliamfcb|^$

'f) Bibi. Mat. p, jf.

'*) ©» 3°h' J. U. L. 33eU(fdnt>ige ©eegrappie II £petl.
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feer cttcHtalifcfee Scocpfon. Tab. LXV.

t&«r?umwbcniUÄ" .fa ö*rfarflcb«n&«n ©ielbung pcfd>ebcn,

fdbiqcn in Daß 4ruft£
Ö
L
e Ö€r 9rsJI«fa- 2B'r Fc,rmcn öcn>

bei) bat er an iebe/S?' *AS® ulJt> &«n ©chwanj einth?tlcn : Da*

ren. ^rufttw W*

'

lß0cncn abcc JWC^ 9ro|fe ©cbee*

«nbi^et ft* »ocJh «ff
an ujfcrtm ©cerpion gldnjenbfcbwarj, unb

m iulaufenbe SifS Schnitt, fo, Dag ihm nur Derjenige fpt»

Die 2faJn gehen
e

.

l

.Ls
U Wien fieinet, in welchem bet) Dem ftluefrebä

te aber Der ktftrÄÄfaf «iflentlid) feinen 5?opf au8mad)et ; bat#

liebfeit haben - 52 t>l^en' n)uröc er mit einem $rebö Diele 2lel>n#

möge öenn henSü mangelt ihm Der 5?opf ganj unD gar, man
»en gehen wSSS ben^ nennen, in welchem feine 2lu#

Das ^tuftftvirF
wpammertam gethan

;
alSDann aber würbe

ben auömachen mfin
a b

I°
9r°ö f«W# »«K bieDorbere #dlffte Denfel#

^ruggucfSSi f ^el)cn aber b‘« klugen fajt mitten auf Dem

fangen hat • tSS -
.fonfacn noch uerjcbicDene (Srhogungen unb Vertie*

ge nach faß' in JE
‘n & e*i«nigcn Vertiefung welche DaSfelbe Der Sdn#

gldnjenbe tfntaflS tt)ciIef
' S«‘9«B it J»<h runbe erhabene,

Wifcben Den
toc* ctfan §i9ur unfern LXV. Tabelle

fab
! non weidÄ* ?-

u^n mit c b«l«iÄnet, unb eben biefe 2lugen

deinem troefen?«*!«
b,cc rcbe - Söi«f« beebe ^d«Pcr haben au* an

tDo fieDergrofiertttSW”' wie auö &«* swepten $igur ju erfehen,

einem febüm tt>or*>«n / «inen gelbbraunen Ültng, nebft

®n<t)nung na* «nbere 2lugen ; Daher fte auch , meiner

falten fmb. ^tnapnS
n9<5

fac bi« wahren 2lugen Des <acorpion$ $u

*e man Dem i«b ob Die anbern fleinern 2lugen, wel#

melöet Jberr «»125! W^ibet , in Der $hat klugen fepen. ©o
faß fte, auffer 11)0,1 «inec Heineren ©corpionö-2lrt Cf V
nornen am «5 ^‘tte fahenben beeben 2lugen, auch nc*
®®B anbern übet'eh5!i

DeC
s
ber ^ngjange ,

mer anbere habe, welche

0ovte aber, cianet
9 tt)otb«n

; Der jwepten non ihm betriebenen
[«*$ anbere ju, (u.:' 9uu5 hen beeben orbentlichen 2lugen, noch
brepe gehen; unb Jn über ber ftangjange ju jeber ©eite
beeben orbentlt*en aat SL sroffen ©corpion, jeiget er aufler Den
mie er läget, Don fernem nS* •SJefe«t ©eite nämlich fed)fe, weich«,

n«ra anbern ©cribenten bemercf et worben. ^)err

Vbb i 4Lin*



I

5&nfuwb gecfotgfie gappIemetir8*lEabeUe,

jUnnüue Der ebenfalS einenScorpion befd>ricben,(*) Den ec Der ©roff«

nach mit einem glusfrebs oergleichct, bat an fclbigem gleichermaßen

»ornen an jeber Seite Des SSruftflucfeS , am Ülanb, Drei) 2lugen 0e#

funben ; am porbern 3lanb Des Q5ruflfluc£eS imineS ScorpionS aber,

jeiget ftch auch etwas bergteicben ,
inbem id) über jebcm $beil Der

Sangtange 3. bis 4. erhabene glclnjenbe ^uncte ober ^n&pfiein W»
ungleicher @roffe jablen fan, unb wollte ich Die noch fleineren, fo Pj
an Den «Seiten bin »erlicbren , baju nehmen , würben berfelben no®

mehrere fepn; allein ba id) in felbigen Die Structur nicht finbe, wd*

ehe bie in Der Glitte Des föruflflucfes jlebenbe Slugen haben ,
unb P«

mir nur wie folche glattjcnbe ^uncte furfommen , Dergleichen auch an

anbern ^heilen Des ScorpionS wabriunehmen ftnb, fo halte ich P«.',

lange nur für 5lffteraugen, bis ich etwann@elegenheitbefomme ,
DK

felben an einem lebenbigen Scorpion , Dergleichen Doch manchmal***

aus $prol $u uns gebraut werben, genauer ju unterfuchen. *

§. 10. S)a id> erfl Der gangjange unfereS ScorpionS ctlidhenta*

gebacht habe , fo hatte ich felbige bereits porber genauer befchreiben

foHen; allein ich glaube, ein jeber Der etwas mit Den ^nfecten befann*

i(t, wirb folche an unferer gigur bereits wahrgenommen , unb bah«f

gemerefet haben, bap ich Durch felbige nichts anbers perflehe, als Dt«

»ornen unter Dem Sgruftftucf beftnbiieh« , unb einem ^aar gähnen

gleichenbe $beile, bei) welchen Der 2$uchffabe a flehet. (Hin jeher

berfelbigen ifl wieberum aus jwep Stücken jufammen gefejet, bie genau*

«re $8efchreibung biefer gangjange aber, will ich für biefesmal fo lan*

ge auSgefejet fepn laffen, bis ich auf einer anbern Tabelle ihre eigentu*

«h« «Hinrichtung Durch eine befonbere gigur jeige.

5. 1 1. £)er £eib unfers ScorpionS ifl in fieben 3linge ober ©eien*

efe abgetheilet, welche glanjenbbraun finb, unb jwifd)en ihnen ifl ein«

etwas hellere vertiefte Slbtheilung wahrjunehraen, bie Don Der #auf

bekommet, Durch welche biefe ©elcncfe fo miteinanber »erbunben wer*

Den, baf ihnen Doch bie notbige Bewegung nicht benommen wirb, unb

fte ftch über einanber fchieben laffen. £>ie erflen biefer ©elencfe ftnij

iwar fchmal, aber ihrem Umfang nad) um fo Diel großer, Die hinteren

hingegen finb breiter , ihr Umfang aber ifl f(einer. 2fm lejtcn, wd*

<heS DaS längfie ifl, hebt fich Der Schwan} an, unb Dreier beßebet aus

fed)S Änoten ober 2lb|%n. Shre garbe fallt buncfler aus als D‘«

garb«

(*) Mufeum Pnnc. Aaisenitat. Aead. Dill, XI, p. 334.
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jlnftt *£ »»" unsleiditc ®roff«, mi) 6a«

uberfi'ch getfümmte Äab*c «NetJie& ,n e,ne föarfe unb
tSbliche Stafil ber fo ^nDl,c^ e unö manchmalen
cfc mitf»iJ5lE

CSonl^ Übrigen* ftnb auch biefe ©eien-

mit «j»«s4« €cf< 6ttf“kn i|1

fen* ©corpionis betreffend fo ffl man f&on l<Sng#

«in biofflt^tichniS^^^o50/! bohlfepn muffe; weil

«ine ÄtffS5i
P
!
,ele §ufaüc berurfacben mürbe, ala bod) auf

erfolgen pflL
9
»'. ®tad>« 1 be* ©corpiona entftanben, ju

fcbdblicb
9
Unb !n S?,

aucb t,c
0
r,@ t'^ bet @corpiona nicfjt aKejeit

mehr fcblimÄßffl^feec<n ^nbern »««««Mein ftd> nach felbigen,

ben bie guten rCen
^,uff(rn , ala »n anbern. SDaber nun aber ha*

lugleict) aucbeS^?J?
lau^t ' öcc ^corpion mit bem @tic&

?«ilfte im^ffl .
üonÄ' f° ^ inbie »nbe «3‘«fF«, unb

ft bafur, Äff/Lf?neJ^*^un9 noabmef>men fonnten, fo hielten

»eiche mtSÄc ®,ft ®!nc 9 ei^9e unö f«udbte ©ufeffanj fetm,

habe, ijtt 2 19 auömadhe, aber hoch um fo piel mehr Äraft
ba man roeaen ihl«ftS^

um bic 3n,<ctcnl>^or*< ' *u «‘««*3«it,
*. f*t Perbient ^aemÄrun^.^ m fabelhaftem geug glaub*
innen bemübet S,?? ^ ftw

!
ent&ecftt hat, i|i auch hier#

©cor»ionä s^e
(
eR

' nnb hat bie Öefnuna in bem ©taebel bc*

‘ *u'maua fehr flpic;« ' ysö w* oer in unier|ua)ung ber $n#

Jenn bie EpL? f
e ««b gefchicfte £crr PöUiöneti gefun*

«nberfi angegriffen, <&et* ™ c * lehren un*, (
#>ba§ er Die0ac&e

barmnen gefebut,
in® ^orgdnger haben, mie jelbige raelben,

feftttm, ftebo^ ™ fw gleich bie befielt mtctcicepii
* beöÄ.ocbicme, fo f« juch#

-Obb 3 tm

nisrE infeöorum
’ f° 6cn *&*

3 *
« p« t8,



374 »»ft gecbjigffe Qupplemettte^abelJe,

teil , verf bleeit , tnbem fte bafüt hielte«
, fte mäßen felbigt*

in bet äuftertfen @pige bes ©tacbele ftnben bd es bod? <*£

Der Seite fielet, unb von bet vorftebtigen ETatur mit £l*m
babtn geftget worben: i) weil ber ^tacbei md?r (b fpiß&;
unb int Umkreis ober iDurcbmefter bes ß.ocbes, nicht fö icba*T'

äU ca nbtl?tg ift, feyn tonnte, 2) weil et wegen <5>obUcH*lt

gebrechlich feyn wütbe, unb 3) inbem er ins' ^leifcb bittet

getrieben wirb, leicbtlub von bet gertngften ihm verkotft
1

menben ITlaterie 311 verftopfen wäre. $£ben beewegen aWf
ba t bte weifte rZatut , aus hoben unb uns unbekannten 2ftt

fiebten, an ben 0eiten, £»5cblem von breyeckigter $otm
maebtt , bamit biefen obigen ^inbernnften vofgebaurt ivö*'

De. ®a§ fiel) aber Diefeö alfo verbalte , bat JperrDalisnerifc tvob*

an tunetnehen als aegpptifchen unb italianifcb?n@corpionen, unb an Di*'

fen, auch #err(Bbtbinue, nach ibm gtfehen, bet aber Drei) Öffnung«1

gefunDen $u haben »ermepnet, jeboch an Der Dritten jweifett. SL&
wenboedf bat, wie unö Qevt maupercuts berichtet , (f) ebenftw*
jwep folcher Locher an biefem Stachel wahrgenommen, unb bieftf

leitete große ‘ftaturfunbiger , welcher rait Den auf Dem gelb bW
€02ontv>clter, nicht weit »on einem Sberf fo @ou»ignarguetf b<iffe*'

beftnblichen@cocpionen, öecfchiebene 93erfuche angelMet, melbct u«*

pon biefen Lochern folgenbe# : bet lejte Änoten, ober ba$ leite

lenefe, un 0cbw mj bes ©corptons, ift eine kleine bornartjß*
^lafcfee, bie fttb in einen febwarsen ftbr harten unb fpmiS^
<5>als enbiget, unb biefer <5>ale ift bet Btacbel. 3cb babe «**

bem Uetgröfterungsglas 3wey kleine JLocbcr wabrgenomnt***'
welche viel länger als breit

,
unb an ftatt baft fte am ft

bes 0tacbeis |t«ben follcen, an beyben 0eiten bvftnbiicb/ u**5

etwas von bee *3pt5e entfernet ftnb. mehrere Btacbd W
ben mir ge3eiger

, baft bie JLage bieftr iLScber mancbmalen &
was verfebteben feye, ob fte gleich orbewltcbec TCOeife in d»»«?
ley TQOeite von bev 0ptje anfangen; mancbmalen war oa* iV

ne nabet beym l£nbe als bas anbere. tTlan barf eben ?u
fern *£nbe kem tTltcrofcopium haben, fo bieöacben ftbeftat^
vergroffttt, mit einem (Blas, fo einen &rennpunct von *»

bis 3. A-inten hat, kan man fte fepr wohl ftbe»*/ * * ja man “an

fttet gar ^hnc X?etgr6fletungsglas gewähr werben.

(f) Suite |de$ Memoire* etc, de t’ Academ. K. de r annce 17H. p. *
l7*
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Safet ind>^lun^n

1

ä

«

f! ^
U|Je fiel?« man Seit

SehernZVaus%£*! lm*8 «"* «<*»/ 5u öiefen bewert

^atffttfjfigcr daturföE«» biefen angeführten ©teilen fo

bag btefer ©tadwi h^
USw t

m,rö *®öW ntcraanb mehr jmeifeln,

fclbigennsie be^
md)t J“rc&{8c&«rf fa« / unb au*

tigfeit herausLfffnTnS ' ?,etlcn unb 3B?'Pen eine 9»ftige SCUP'
9er babep aufhaiL”S€/ Se

^ifl<!n ,cb mid> belm ßuct) nic^ lan>

Den SöffenErÄ- ,(*> aber mi* »on btm ©*»«l i«

«»Äc^&SS1

?
0? rcftlöc

' «fr *» jenem, wegen her

berfdben, unb «iffi
no
j ct

,

mag selben, ©j ffnb ndmli* feebfe

«« auch ©corrnott^m? °i!
en berc*W»om3on(ioit nernommen, baff

benjenigen QwffeS*^!!!
1 Ö^1 u

?
b ncun bie fer @eIenrfc 9<ben fott, an

finben fi* nut br?n*
0r

i?

tM1 abcr bcn öwammetbam norgeffeUef,

©elentfen aehS 'Ä ct *>at «0$ iintn anl>ern mit funffol*en
nen au* bie tki te l)€nn fltfr wohl a« »«fchiebenen ©corpio*

i* gebe h!m
5a^öteKt ©elenefe »erfdffeben fepn? $eineön>cg$:

H nennet. tg fene1K »ollfommen Wenfall, wenn
turl«be«

, Uj,b
'

ih;
eMe* «« fetnen beeben ©corpionen etmaö miberna»

»«et morben
; n>ie nVr»?*

0
]?* *a'

bI0C^en / aber micber jufammen gelei*

*>en:
»tjenigften«! rS« aR aKc ©Spionen feefeö folcher ©elencfe ha*

Wehr unb au* niehfSÄI?*? ben,etli0cn fr id> 9cfrb««/ »«!bt
§ »3 • $ie wk^enifl

«
el fll0 W«/»abrgenommen nsprben.

flauen. unb t4e»eBK.J?
u® ©corpion* laffen (t* in a*t

fwuenföffe, *»?»««• 3»* «eine i* belegen
*)«ben

; fie b> flehen aber&£ k

au ©etenefe jmeu fehr jar te flauen
«e»n ettrae furun ahtr iS,8enö ««Sfeeb* ©elentfen, inbem fte mit ei»

bieien folget ein t£S «
mt

L
en ***** am ' e,be «inselencfet ffnb;

©thenefelbein nennen unt> (an8er ben wir *>«*

öst?'
JöL^Äin ZT' SSf

bara
?

rte^nbc <(] rtwaöiförjer unb
bret)@eltncte

hat, bie 1!,!!' fr£cn
,
n abec fo»ninet ber guö, melcbec

ÄVl ^ iefe
abn<,

-
)me«/ fa'M? baö dufferf!«

j ;?
1teilet Sarbe, b<n ein10inbllbc‘9e«»t mit bem £etb ben einigen

gen haben nur öwt ©euVetÄ mtv
’ bie ©cheerenfuffe hinge»

fdjmdrjer ; marum i*
iff eben.



37$ Suitf unb 0ecfe3«8ffe »Tabelle.

feö§ ber ©corploH mit (elftem feine 58eute fncipen unb ne|t halte®

fan, würbe fte aber nicht notbig gehabt haben, wenn er bon trauter»

leben follte, wie einige $u glauben fcheinen ; alleine ba er bon ^nfecce»

unb anbern Creaturen lebt, fo fan er fle allerbingö gar wohl braü'

c[)en. <gä ftnb biefe güfle, wie bie übrigen, mit bielen paaren befeie*'

begleichen man auch an ben ©chwanjgelencfen, unb hin unb
tbieber am Selbe |teb*t»
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0corpionju unterfu^n

(
*t<n

, alg »«iw -1* n!^ f befer ini 2Bercf (Tellen $uf5n<

\S\]'V Ünb bfcfefudhtJ ji® mid) hierzu ber lebenbiaen bebiente,

unb mm ftftW »ieimSA
0^^ert9fn Ceuten ju erballen, wU

in m <J!,

m
^öud> btt s2i» ß*K 213 ^rol unb Italien |u uni brinaen,

fclKn^/n ffM5ö belÄ b<

ft

C

tir r
C

f
äU

ffcl1 - ^cti' ich fanbe micb

fn rh» j
,cb

/lJbret1 > fcohliiff*
1

1

/Runter t>cn igeerpionen fo Die-

terfhnb
r

,,

?ntbetls fäum bieÄS^^^^ft0" fi*®**/ fonberu

Ut*’ ^at1c^malenncA
Q

fi^
e

l

Her S^obnlicben QHfji eriafc
^ ( Ruch Pep biefetieeufon

c*nec fab; eben beeroewen ab^rerfuni
«/ bbiDenn bep ihnen feine flräjf re ®cor^ cc punen



37R Secks ttttfc «ecfoigfa Sttpplemetit».Cabegg,

pionen gefunbcn n>urt>cn , als bieienigen waren foftemir $eigfett,utiö

erhielt t>cn?bnen jur 2fntroort:£S fdnben ßch freilich auch größere bW
ihnen, fie führten aber felbige nidbt gerne unter Den ffeinem mit ßcb.J

weil wennfich unter biefen nur ein einiger non folgen befdnbe, erbt*

nmßen berfelben um bas Sehen brachte unbfte großenteils, auS#un*
ger aufjebrt«, welches aber Die fleinern unter einanber nicht fo leid)*

ju thun pflegten.

§. 2- €3 bringen aber biefe Seute »tele ©chad&tefn roDf non le*

benbtgen ©corpionen $u uns, ohne »or bie Erhaltung berfelben an*

her ft ju forgen, als baß fie faules $04 unb Q$aumrinben in bief*

©chachteln legen, unb jwar biefe* nid)f barum, als ob ßch bie ©cor*
»jenen baoon nährten , fonbern weil fie ßch jwifchen felbrgen, naw
ihrer 2lrt, beßer »erbergen fönnen; wiewohl fie auch manehnwW
noch einen ober ben anbern #o4wurm ju ihrer Nahrung Darinnen

ßnben mögen.

§. 3- 2llä mir biefe Scanner ihre ben ßch habenbe ©corpione#

jeigten , nnb ich mir einsmais funfjig ©tuef
, fo ich ihnen abfauffcfi

wollte, auslas, fo erf^ratf ich nicht wenig, ba ich fahe, wie felbt^

ge, biefe wegen ibrS fpijigenunb gifftigen ©facheis, fo gefährlich*

Kreaturen , gan$ feef unb breifie angriefen r benn Derjenige ,
W*

mir bie erhanbclten ©corpionen aus feiner ©chadjtel in ein

jdblte, fßjftefeibige nicht nur mit blofer £anb an ; fonbern als auch *>«r
'

fdnebene »on ihnen wahrenber 3«- it , aus ihrem ^ehdltniß herauf/

unb in meinem gimmer herum fronen, ich aber Deswegen etr'ß*

33angid)feit merfen lies, fammlete er auch biefe, unb brachte feld)*

ohne alle furcht, bloS mit ben Ringern in ihre »orige gBobnutf#;

Q3t» allem bem aber mepne ich hoch beobachtet ju haben, baß er fw
im 2lnfaßen einiges Vorteils beoienef : Denn er grief /eben Derfel*

ben mit Dem Räumen unb gdgeßnger fo, »ornen bepm ifopf, flI,/

baßer ben ©aumenaüqeit auf bie obere flache legte, um> alfo Df
©ccrpion, wenn er /«jachen wollte, ben 9?agei Des Saumene tref*

ftn muße ©oüte aber /a einer »on biefen Stuten ttwann »erttSf

werben, fo »ertdß er ftch auf fein bep ftch habenbes ©corpiot öh»/

welches auch, wie man mid) bertdjret hat, in Italien jur Ö3orfbr'l*

in /cbem htmtltchen ©tniadb in einem (Blas bdngt ; wetl cS et*®00

gemeines iß , baß man in bergletchen Orten »on biefen ^nfect

leset wirb.

$>. 4- Unter her Stenge »on ©corpionen fo biefe freier ha^f'
bem«f

'



- iK (M|aMfcbtH ecMpi0„6. m
“«kh , trä «iniaffS fl*«1 “«« , mb tobst; iura ?i>til fo flein
au$ nur bret)<r finiif&S**

San3c £ine« halben 3»>üe«, einige ober
fen- Söie tneilTctt ^ b ‘€fe ich mir ebenfalö au«le«

£
a
,

nJ »«brfrbeinlich SrSknen
e
^erzeugten mich, wie id) ohnebem

fa«, 0i«VanberÄ5^nhm* ' WM tief« Kreaturen eben*
Mb bernad) eben £ ?ff

cte
?
me*“Wbkn häuteten : benn fte mürben

'bre belle 5?«rbe^ 'JE?Sfi
s

2
un/ m anberc iu f«n ^ e3fc3 / tuü>m »eichen JW in!?«»??

bcr' nad> «bfleleßter alten, noch neuen
W) ftenoct) lanaer^iw^*

1^”'^0^^200 «b«r habe ich auch, al«

abgeleget haben * hf, 1/*' miMl0enett ^u9 £tl ßefeben mie fte bie alte
XM mit nßthf«tt^Ä”

en ®£ocP‘on«n aber, melche ich forgfdl*

lauflfam roachfen
lcbrt«n wich, &aj? fte fef>r

forbect »erben 'h£
n
r

wobi mehr «t£* i»«n «bet Dreh ^abre er«

unterhalb einer a2J Je ,bte ttoßfömmene ©rüffe erhalten; weil ichNÄÄÄSr ",rot<" tett ' **cner nuc
' uy9 wöhhiiwi nium nieteten tonnte, Dag

. SliS*y
tn?aj^genommen hatten.

RffeffS^ ^»senfebafftm i ‘fr^- VÄC0rp,0nen
' unD ö« «eebachtung if>*

£crtb«|ten 4tmtu>Ä f 18t£ ™ar, n>ucöe von einem meiner
SWiett,

bet>ftine
Öö& cc bci) fe ‘Rem Aufenthalt in

, unb unter • stlict)e fscorpionen ron ziemlicher
^lie /.unbba er tionS? c,n

.

m üotI fthoner rother Sfacbe gefeben
‘'Crgiet^jn

jubefuen
Ww ' w’e 0rog mcin Verlangenwdre

auf'h ^brenbet %'tit ö?S? CIÄ ß-
ld)e

*u verfdmet*
auf bem rothen Kantete t?Aau^ btefc ©corptonen, fonberlich aber
«e

, gleich ben $iu<Sr ld) nur ^nfaßen, ob etrcamt biefe Snfe«
«Mete. |!SCS ™b mürben, »am man fte im |ßaf,

a«J
U n^ww herhalf

b£ri ?ui3en, fo tdKrfaujfethat*

fit hA{ id> mo«tef?fl.S
b £ebcn im fmhenben 9Baj|er tnbi*

nuÄS Äre ^martbr^A9^ noch fo lange rochen, fo behielten

^«l<lnö«n £S *£?b-

e föte ^wt>er ' unö vermehrten alfo

Äa ‘ c
» Rammen

fofitc

r
' S?2?fn halb ju fehen ben id) au«

2, ? uid)t fonh»r £v'bhd
} tt>U£be fvlchee auch gefiiHet,

ar°ftWn
W

(

e

J
n
K^ mit ^auninM

tC9nu
?*
en

' ncb^ brcbm anbtrn ^cßtr'

SJ^ a(ö h^fe marem Sfi
aM*iu^<n ®ta«, auch einen etwa«

ctJi'rk /*
anben anbern alc S?'

Cn tte9en ferne« biefen hinter lei«

w»*( *l 1
.

Y 11 Ktpf*» «UWI |U (JvilivVvlCll IPUl- t |v'
elehe auch etwa« rotb »aren V.

URb
f'<h überbem oon ben übrigen

n, burd) feine garbe mertfltch unterfchie«
Ccc x De



jgo ©ed?ß uttfc 0cet>3tg(ie Bupplemeitte Tabelle*

bc, ob fie fcbon nicht fo bochrotb ausfiel, atö ich mir nach ber 3**

machten Sßcfdneibung eingebttbet batte. 3cb habe folcfeee, nebjt

einem sjttdnnfem, auf unferer LXVi. Tabelle oorgefteßet , unb beebt/

fo wobt ber ©rSfle «I* ftarbe nach , auf ba$ genauere abgebtlbet.

,

§. 6. @o wohl bad 3Bciblein F>£. i. altf auch Deus ©iannlet*

Fig z fomraet ber ©tructur nach mit bemporbergebenben ,
grßr

feri, orientbalifcben ©corpion P9llfommen überein , obftc gleich ute

rigeng Heiner ftnb; eben Deswegen aber i(t etf nicht nütbig, bafjtw

mich mit genauerer SScfchreibung jebeö $bet-‘eö berfelben aufbatte ;
nut

muß ich Diefee anjeigen, bafj am SBcrblein berbiefefeib porjugli#

fchün rotb/ bet Äopf aber nebß ben ©cheeren unb bem ©chwanl

wehr buncfel fepen.

§. 7- Oben hübe ich p- 37*> besprechen, bajj ich bie ftangjatP

ge, ober benSDhinb bee ©corpionß genauer betreiben motte, unp

fo!d>cß fott nunmehr gefdjehem ber erffen $igur unferer LXVf*

Tabelle i|i biefer $07unb mit a bejeiebnet, unb ba bat er freplichbß*

2lmehen «hieö rorwdrtö fiebenben unb (ich nach ber Ouere offnem

ben Bungengebiefeß , Dergleichen mehrere ^nfecte fuhren ;
betracht

man ihn aber mit einem QSergrüßerungß* ©laß, fo fielet er gaM
«nberflauei, wie um bie britfe ftigutieiget, treidle ben »ergrofie*'

ten SDtunb eines italianijcben ©corpionä barflettet. 2lus biefer nun

tö |u erfeben, bafj felbiger eigentlich auß iwepen ©cbeeren bejfebjj

bie benen an ben beeben »orbern puffen beftnblichen jiemiich abnli®

flnb ,
nur fatten fie um rielecs flauer aus , unb haben rermittelft ein«?

furjen unb (iumpfen Stbiajeß, Pornen, ju beeben ©eiten beö eigene

Jichen ©lunbeß, tbre €inlencfung. Qfebe biefer ©cheeren Wefteb**

«u« jwepen pornen gefrümmten febarfen unb fpuigen ^heilen ,
utm

berjenige fo ber tage nach ber duffere $u nennen, unb mit b be|eid['

net ijt, übernifft ben «nbern an fange; jeber aber ifi »er fich iti^Pr

fonbere am inmrn 3tanb mit etlichen fcharfen Sahnen Pon ung/f'

eher ©röfje betetet; ber innere unbewegliche aber mit etlichen fielt**'

paaren bew«d)(en. Smiftyen biefen beeben $?unbf<h<eren nun ,
w#n«

ich ft« fö nennen Darf, jeiget fich ein beroorragenber gabelförmig*'

$beil c, ben ich hie 3un3< nenne, unb ben ber ©corpion hinter fich JJ
per fich bewegen fa« ; welchen wir auch bep d pon ben übrigen

ten abgelofet , unb noch mehr oergrSfjert erblicfen. 2)ie jwep

äbnlidK fthmale Bunaenbidtter fmb etwae gewunben ober gefrurnttidj

hurchfiehtid unb hellgelb/ in bet SJirtt« aber buntfei/ inbem fie bftf«^



jeffatbang itali3mfcfee» gcoi-pione.- »vHimmWerT «cerpicne. 5?f

** felbfien, bcpihrem Urfptung
B«ng« i(i i)eu

'

Sib ?
?dict>rit >' öer 9W* öiefMP

tofTet, «in ©eUitcfe.
9<lc& <menv ^ffet ber fi# jufammen legen

feud& felj,
J
u« fettigen Arbeit unferfuefcet batte,

nach ber Oefl^o
0

»m
0B

i?
K?pe,f€ su^ nimmt' (0 ic& mi$

naebb^r ^auunanbrirt?m?v
ö
«
cd) n?elc^ e er «tmaroibenwn fotefcer

n$te ^ (cbe &e4eaenSf(^7r.?
,<
5
cc öon ^ ^ebcn mo.ijtc, unö

[Mcben, alö an ben tßiln ?#$?$£' ^ mo,)l an Den tebenbigen tpro*

^
cln nod) unter« JE M*M&en

i
^nnte aber meber auf ber o<

*inm
» ©elentf? tJ?

€nöc M -Ötoteßbrt, noch an
^bcbabetetbltcEte S?hS?!wln*<< <

&cr9ld(ien mabrnebmen.
v^coeptotsen

, an bet Utif
tt

i^e£Ik^
D ^en unbm ^aumoebl aufbebaltenen
b
t? *eibg' tet ©nienefungR Fl

s- 2
« Ik

e,

,

nc Flemc mit einem oeitieften

ff! ^«^unberimf \ae
b
?

[i lÄ *n einbliee
, fo fal)«

^^terletb Den 2ßc,b(eilT al* Männlein,
abetunb hem sÄ^L* Mfgetrieben mürbe: auffer Meter öeff.

t* r w” tBe8en nieht
www? iwiren, ooa> nmna)

®>:otpion f?tieT?inS
e/ur

f
tc^n ‘äc burd) mddje

ij jitb nennen S?rÄVmlet,'«et ' ^fteaud) ba* geug-

Sj.öJi l" «n&e« Ä$Ä- fa#<nFfln ' »*> er ftct> Oerfelben auf

H, »te an^Ei?
,e”e

* hinter er(t angejeigtern ^Bttblem
f0 IJegenmartiger ©orte non ©coroiouen. an

g£ beicifhttd*" aoer fn „J f
ö
J*

beeben unb mit jefycn ©pißen
bet ©cormon#»^? abtc N*w Ä? ‘^re haben mit

^iebtfaaen *Jwtt
2***‘£ nut leben

t)ta
.
t>erfiieD<nen ©attungen

^eK\^l^nn^imta^in 0t)<r 3abne haben, falt ig
nen eintbetlTf ?J

be
?P ?6^- .c?em^Ä

m
i.

et ba*®c9ent|)eil 5
U behaupt

labtet
, fin^ntÄ

1 ĉine ttM i|f^i^^b^nact)(olci)enbie ©eerpio*
imö nicfcto anbev« atö M*fr

U
k
m
^e

?x
an melden er bie gabne

o«efe beebe^beile fo ich mit bengbffenvvv » p«*



3g* e<&3 mt> gecfesigjle gnpplemeiitg^abeflc,

teräicid)e.
<2Bicwobl wenn ich bie^abtheit geflohen fotf,

JeMjJJJ

eben 5?ennseicfecn mit eben nicht tue beuttid)ficn su fepn (ehernen, w •

Kfe cr|hmt bem^ergrSffecungafllßSfucben pi.iiawflfwÄg^T fI aS «r in feinem Wiurfojfeme an, m bet itfltmmtoe©cg
2 on an eöem "Äamme brepfig S^bne habe, Da Doch bie weg*

J«, »eile ihren Urfprung gewiß auö Italien haben, nur jehen i«

8en
'

§ o. tiefem jejt befd)tiebencn ©corpionföge ich nun noch £in<*

erobern Lp, ber fid) foßleieh nonfelbigem bur^ feinau|ferttgeg^ng)eW'

untoSeibcfV unb au* »en anbetn, onberhch aberton^ettn

WOW mitgetheüet worben. £r beiffet .bep

©et @utmamtfc|)c ©corpion
Tab. LXVI.Fig. 5.

«nb ich will ihm biefem tarnen (affen : benn unerachtet idh bgpgj

in tetfehiebenen Snfectenfammlungen «efehen habe^unb et intt «»

in bie meiuige bereitet werben c fo hat nut .bu5be* ^och niemanb 1

wahres SÖattetUmb anseigen fbnnen.
,

1 ©. £>ftbiefer©coi#ion nicht aileme-mSlnfebung fern«

»

fl

fö

be,fonbcrn auch öcr©truetur nacMo«,ben übrigen ^»«cb^T
fällt bet Unterfchieb einem jeben leic|t(tchmbie3(ugen. ©«me ©tu»

färbe iff matt blasbraun , unb wenn wir ba$ teste ©elenae
£

©ehwanjes, woran bet ©tacbel (lebet, nebff ben beeben ©cb

auSmen /fo ffnb aüe feine übrige ^beitemit btelen tmncfetnü«^

fttichen unb gierten gleid>fam betprenget, bet ©trnctut nach aj
flj

ffnb alle feine Sbeile feht gefchmevbtg , fo
V?*«L£n

Ö
föee^

bürt unb mager ausffebet, wte benn fonbetltch bie beeben W^
ii, nebft bem ©elentfe, woran bet ©tacbel ffs«t, gans tchmal, m »

licht , unb mit .paaren befejet jinb. ’Stucb iff baS teste ©elentfetJvZ(<

gen mertfwürbig , ba§ es auffer feinet langen unb fsummen &
fpifje, nod) eine ihr gegen über ffebenbe futjete führet ,

weew*»
p(

beim auch biefer ©corpion , bet mi?mge ‘djcorpion mtt b« n.^
peltetv ewcbel beiffen fännte. S)te bseDen^ugenwe^e wtt ber

(f

bepbemgtofitnorieBtalifchen escorpionaufbet Lxv. <tabeue,
» ^

a. gigur mgtSfferr gefehen haben, flehen aud^tet, wie b'

P^c,

»orhetgehenben itaiianifien ©corpion tn ber SJlttte anf & dj*#

flache beS £5ruffffurteS. ^Bao aber btcjeiUgen gtanjenoen 2« ^



^^^‘SwtptoitTÄ. LXV1'. m
onö »otnen am 5[ugen ffKMWw werben wollen/
$!» n«r fo öiei, bag foJH£ucf* f«b: fo raelbebcnfol'.

p ! « wie an besn »origen (Scorpion, ftcb ebenfalls

ft« |ra« llÄÄ?.'* fasen, eö brauten bie ©cerpionen
fjjfc ^ad)cid)t: weX«?lt; abe

.

E f«n«r gtcbf uns banen umjtänb*
w .er ^bat fo »erba^SmÄ10^ I?mec fi«S»«»fcCt , ob eg fld> auch
Ja»on fd>reibef * meinenSS* Ällc& abcEM tWjnifee wag XeW
|2

be fab aug 5cm f«fj fleboben £g raelbet fetbiger ec

©corpjonen brinnenTÄ3
bf|)

r W°J« «ne »emlic&e Stenge #on
’i)Ee ®co§e unb 5Mtf# ttJJ

' au^ fölcb«n einige SBeiblein, fo ftcb burc&
Siefen,, unb ben-o c£?f

®. btn ®l<Snnlein leidjtlid) uaterfcbetben, aug/

ßÄöabc9 »nt ©DfTrf
U

l!!-

tn
i

b ônbere sethan , ohne ihnen
^bahren

gejtorben iLS^n. ^m,3e öaoon waren noch oorbem

£2,0n
L
Cl1MPUnfa? if? i«

e
?
en M*™ 3luaufN) nicht eilf

ffl»-k.i
Wüüvwn, bie onr^r r

1
• »c»iauDcr' >on£,ern acorunD

ßi-S*«5f
f
5
B ' Welche aber ?A«

l

<t
om^4tt>am unD c»ne weiffe Sflilcb»

f/It® ^««blein, fta^W *-a3 $«« buncfler würbe. €in an«

uÄn2 b«fW s^onaf^r? anbcrn ®e$g gewefen, gebäht ben
Äfa»GWi>iefeaÄÄ!6® unö panjig wn gleicher $arbe

,

LSPv lebten ««VroS? h
Ke,T am ^eib ber $MfCE flftichfam »efiÄ^ben

/ ^auf

Ä

1^ punjebenben alle , worauf tdfltf»

ben
ft

SfrW&»u lcLn au2f
bl® DeL?4 ^USU{1 ‘ t,aueit€tt

/ u*»&

fen änrecte in tot <4
•*”* 3t«»*to«t w°Jt< « auch fe-

ÄlÄ*«Ä,ÄÄ - «fr I»« tim tetftä.»»* 8<funben S.al
'?! unti;t M>1 unö »»«»»* , ti«S

gen fo Kfi^n mit einer^
e

*
b,e

?9i
n Q¥ m c,aem ififeft«

«et fa)l Wfobaren £aut uberje«

Sfr S?5' »crmittetft einer 21« et,

»er«(be^ttul?ur h
^8w*S® mf2?

n s-ü?> CÄ untcr^«öfn

wir in ffrm2 bw
®cbtrfo»,J,

md?tc mtcb «uc& begierig bie in#

baltenenISS®9 b« 5S *u u,,teE,ud
>en / unö b«JU rauften

«en f bienen • Mi
3Jn

'. e,n ^aar meiner inOeht aufbe#"<» *«« Uthnsdnw
1

frÄ tu f.lbiä.1, tticbt« «leti.
«»nullte unb bep ben SBeiblein mcbc

* °puse«ia p^rr^r



m ee&e utit> gec&igffe 0upp(<mcrttg^abe^

fSrnicfct/ beo ben $2dnnlein aber meh* mtlchicht «««fab«/ JSfnf‘
fo biefer ‘Serfuch umfonß ron mit angcjtellet werben ju icpn fjtc

,

SÄÄ W?Hau« 9m in»»»«tTÄ'
lauter £pern beftanben: bennwcmi gleich Ätbt „Ei®
©corpionen gebähten (eben, fo Taget et e* bech mcbtumüanuUQ)

imb obgleid) bie jungen an ben Selb ber Sftutter t?efl *tt &JJ&-
febienen,. fo folget baber bed) nicht, ba& fie nicht

gefdbloffen, wie wir wifien, baf einest (grbfptnnm ihre junge au»

an ihrem Üeib bangenb tragen, aber ’x cot

beöwegen aber habe id> oben gefaget , mein 3wn fe* We

fall, unb alfo nicht odttig gehoben worben.
rocn»

§. 12 . & ijl eine gemeine ®age, baf |t«h &** ^eorpten w

'

man um ihn einen Äreie »on flubenben Äoblen madjet

,

Sen SieUeS m ttiaupmu« hat

1serfuÄ?fleflet , aber gefeben b«§ ftd) ber ©cwyton

mit feinem ©tadjel berühret ,
fonbern oielmebr an ben ^1)1® ,j

brannthabe. ©nematt ^ e
*,
n^aar

h
&^^ l

^
n
i^fiTniSt

»erfoecret in bie (Sonne gesellet worben 7 wach« Ite majt wom v

ammUmm, rabba tfabn, (ic M> b«t>«, ««« ><n «nto»«

ihren ©fachet »erlejet, finb auch halb bewach geworben. ^öjelentR _

waö wunberbateS, bajj fid) auch bei) unö manchmal«! lebenuge©

j>ionenfehenlöjTen, wie benn in bem allbteftgen SeughauO fd)on
J

folchcss nicht wunberbar für ; weil ich »«f, t>J§ ?!!t W*
len welche tu unä aui ^falten gebracht werben , unb auch mit *

ffienbieferVüchte, bereu

pielmaW auch ©corpionen htrauögefuhret wetbei! ro»neu , Da .

aber unfet €lima &u falt ifl, fo i(t
tv«*

bep Sehen bteiben, viel weniger aber ihr ©efchl«ht fortpfijmw,

nigften« würben ftc, wenn biefeo gesehen fottte, wurcfuch W
m$ viel gemeiner , unb in groffecer vJJenge

aniutreffcn fepu.

Jpp wx
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monatlich < bctaträgegebmen

Snfecten*

!^u uni) Hecfg# §§upplc*

men^^abeße.

ntbfUeffelbenm
wafften unb bem au« ifjtti entfptiitgett&eit

JStiffelfefec. Tab. LXVII.

§ *

5 ^beil m
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eiL
C
SI-

Ä
,
b<t €*bfefer , welche \$ im mtft*

5
et

«f/c eÄ^*1l$elutf«$««3 , in ber SSorrebe ju

^52y biei Ww* ^b</ M«d)en Uie SXuf*

Äefetn
/ ««< einemoft

®,e «rtfPrötfl«» / ä 1«^ «nbern
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L
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>!
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m t N«
n
»tt
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,

?fc
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' mm ^«»«fpen entgingen überein; eint-

S)ÖJ> s g$
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386 ©iebett unb Sed»tg|fe Supplements-Sabelle

atfü&rai gar Feine ;
einige hingegen mehr « 1$ fc*» $ü ffe.

<2Benn fte0
aber in eine «Puppe perroanbett haben, fo unterf*eiben ft« ft* f*ß”

»on anbern bur* b«n «Xüffel, ber ft* hernach/ wenn ft« jum ßefer 0«

worben, an ihnen fonbtrli* jeiget, übrigen» aber haben 0# auch uj'«

rer «Buopengeffalt mit anbern «puppeH riete» gemein, unb bte

»anbtuhg be» 2Burm» in bie «puppe gediehet au* nicht auf eine W
fonbere, fonbern auf perfchiebene unb fol*e <2Beife, na* mel*er »J
wiffen , bafj au* bep anbern Stürmern biefe 3)erwanblung m l

(C

J

geht J benn jum $beil fpinnen fte ft* aufferhatb ober innerhalb Der

grbe, in ein epförmig» ©ewebcein, jum $heil perbergen fielt*«2
nur in bie £rbe, ohne ein@efpinfte gu ma*cn, unb bleiben wohl De»

aanien hinter hinbur* bi» inben^umum barinnen liegen, eb<
JJ

tur «BupP4 werben ; unb wa» bergtei*cn QQerdnberungtn mehr f«®»

m<kt>:n, nwl*e i* bep S3ei*reibung jeber 2lrt, tn» befonbere }U W

metefen ni*t oeraeffen werbe.
K . , hil

§. 2, Sa nun aber Weber ber <2Burm, no* bte «Puppe, wa» p

onberd unb ihnen allein eigene» führet : fo lafift* ber Untersteh w

e» ftnucte» eigentli* al»b«nn erfi befitmmen , wenn eo ft* in win»

eiten ©nftalt unb als ein 5?efet geiget : benn altmenn unterfM;,*

öl*ee, Der am Äopf «oewart» hinaus ftehenbe @*n«bel ober

«l, non »el*era au* ber S?ame ütüffelfefer betfommt, non aßen

)«m Äeferforten gar?} mercflt* 21m $nbe biefee SKüfiel* ftr*et fw

aemeinigli* ber Oflunb, unb um bie Stifte beffelben haben bte beeO c‘

Fühlhörner ihre (ginlencfung, wel*e man an ber «puppe, ob ft* gi«JS

an felbiger wie i* bereit» gefaget , ber Üvujfel au* |*on }eiget,

fo 0e“tu

^ bieffC s^üfielfefer fehr »ielerlep 2lrfen, wie&jjJ

Äetr £,mtt~'ue, wel*er fte lateinif* Curculiones nennet, t»rfe“J

in feinet Fauna Suecka brep unb brepjtg anführet unb betreibet/

»on au* t*, wo ni*t alle, bo* fafi bie meijten beftje, unb wel*«^
fer ihrer @rö§e, ft* »ornehmlt* buc* ihren fXüjfet non eüianber »

tcrf*eiben ;
inbem fol*er bep einigen jiemli* lang , bep anbetn w

Dev fürjer, unb bep etlt*en fehr furj ift. sD?an*maler» ift Kjwy
unter ft* gefrümmet, man*malen laufft er gerat* aue; juweil«^'

er bief ;
juweilen aber au* gcf*meiöig Sie übrigen gigetn*W

biefer tfefer, wel*e un» bie betonbern 2lrten berielben anjetgeit, ^

ben fte au* mit anbern gemein. @o ftnb fte in Anleitung ber
j,

ih«»Seib«»ibflfb lang,halb f*mgl,bglbfpuUnfbcmtg; einige



beffeit ic> 387

ift ibr^OberflÄ lieber anbere bicf. 5D?andbma(en

jeft ^ru%' «** « b«« Slfigelbecfe»,

M- 2ln einigen ßnhhkS® ' ^n^male« aber aueb platt unb
ten *Ö»*)lfebte» ober

U9l
bfcf?n

' ber na$ mit »errief*

M«rlid) bejoaen, an anSl-'L
unb

.

mjt erhabenen balbrunben ©t<5bett

febr fi’in befetct. gs;! *[” ö
£flm,Ucbflb<n,n unb »ertieftcn Runden

ben übrigen tfefcrn im*
öet >!fU ĉ aber <l'ftcecfd Ü/ wie bep

h §• i 3B« bie fj£TS «*«"3^0 , auf fecbfe.

be» toecf£biebe»en&n
a

^

?u
ffr anb - tr'ffr f° »fHelbige, nach

Ö«« ft« fo »Pbl mit ari?ttVr
b<nf

fu iebr ö<rfcbieDtn ® [e|>mnad) pran*

?
elbltcb.fer, blauer unb rotber ftarbe, all

Jbeil fuhren
fie in tSS0 0]*^' m,t®ßIÖ*UMl) ©überglas. 3um

betle ^Juncte, 0serÄfu,l
?eln

' fcbmarjen, ober braunen @runb,
*d$« flb«tman*mSW ’I

b
J
e &utr*' * l? fcfeief lauffcnöe ©tceife,

Wen ; nebft Si «^ buncW f,nb unb in einem bellen @runb
et«« belle €infaffuno h.?u

eö miet)ec andere
/

bf**n ftlugelbetfenm ß«mi)d)ten Farben 2L;. P&* f‘nb 9fln * m «obere

enfSWw*/
b?^ehet inegemein au« Jrudbfen

VS Wen jinb ineaemefn f,, 1
au$ i» öi« ffruc&teberfelbe«. £>it

^ßÄ ; iUr MimmtTn VÄJ™0.' m^MÄ eine wi^elMi^
•Türmer, Pan met^ SÄf *bct

f
femmen m felbigen biejenigen

beffhrtk« ^oKt<4 nuimÄ «nf««g$ Reibung getban haben.

SÄ? - ^«ferclafT« bic id> befoe,

&C

Jti2ft9»fSÄii Idtcbmatten bamit «nf&tten. 31 l*

2D bb



3*3 «Sieben unb öeebsigfle Supplement».Tabelle

©et 3Wffclfefet fo aus bem £afeliu$
wurm entfpringet

* 7. pfleget vielmals ju gef®eben , bafj man eine #<*f«
^

äSi ÜampertS 35art<ober BeHemuS lerbeiffef, »el®e m<L
für oollfommen gut unb f®on t?att „ bie aber bo® ,

*

QButm bewohnet ,
ber ben Äern betfelbcn na® unb na® ganm

'

«erjebret, unb fonberti® im £erbft in btefen grö®ten angettjIIL

»irb. ©a nun aber berglei®en 2Burmer ni®r aus bet 'ftuö, unj t

fi® felbfl entfleben, fo fragt es ft®, »ie fte benn in fo(®e binet« rc»*

men, jumalen ba man anibr insgemein feine merfli®e öeffnung v
&

bet? & gebet aber bienutalfo ju. ^SDietenige fo jt® in gelber«

«jßälbern mcl umgefebm, »erben offters »abtgenommen haben,

ft® ben ganjen Siugutf binbur®, unb oieimaW au® fpdter, aut %
Weiftauben eine tMrt fleinet tfefer aufbalten , Die ft® bur® «g
sfoflel fonbetii® »on anbern Äeferforten unterf®eibet. ©tei«

fttbet man man®matcn fo amfig bafeibft hin unb bet »anbern, WJ*
fcbeimt als ob fic mit allen Spfer etwas aufm®ten, wie fte benn JJJ
wurrfii®, tum $bei(, ihren hatten m®en mögen, inbem IWJJ

ju eben bet Beit, bin unb roieber gepaaretangetroffen »erben, »ob«F«

bannletn bem SBeiblein aßejeit, wie bep anbern £ef«/r'uf
auf bem Kurten ftfjet ©lei®»ie aber au® anbere Die fer tfefet «

ben Jbafetnusßauben ibter Nahrung na®gcben ; fo fu®en bte^e

„

lein betfelbcn ihre £t>:t, inbem fte fol®e ton ft® geben

,

einen |t®ern Orr ju fejen ,
in »<l®era btebarauS berfurfcnim

ctjßücmer au® genugfamen Unterhalt unb Nahrung fjnbe». f
Ort aber ift jebcsmalS eine, ju fol®er geit,

t
no® grüne unb

*>ug , in »el®er ber £ern t>on geringer @rofie ifl. S)iefe bobt« b

ben »erben, ftmbet er nun bteW fo bef®ajfen, »ie cS® t**g
(1fl

ftcht erforbert »trb , fo »eie et an telbiger tein So fo anjuh 1 < »v^t

bafi eS »eilt batan behängen bietbet, unb na®Dtrr$ehen ßt>

«ul felbigem btt $Bum, »tl®e# «btt au® roan®maUn



RfifT?tlefet fo au» bem ^afeluuewutm cnt(p«ngct. 3S9
BifSft ,.„k ,

"

«t feine oöHige
Ö
h?3°!!

at ®q>twtber ober Öctober erhalt

loietmalis, ftart hegA™ IS?1 beßn n‘* t fonber Q3erbru(j bie Ittug
l*t habet, mancbmai,Ä

mt&€
? ^urm unb feinen Unrath angefüf*

«tfZiehet eg * haß h2S? auc
*> ben San mit halbwriehrf antrifft.

genuafam anaem rt^ucm
/u^ l)t,n fcbltefet , ehe noch bet

3* «IS er fahret ^ÄJ et

L'
^ nabret er »on biefem nur fo tan#

8*1 bft Söfft * Ä* ibec ftirbt «bft hernach, weil er au* OJian*

«nb bie iß I«?»is
C
a

C

6
en utlt> in c«ne «nbere Wut fommenfan,

bähet bie (grftaif
ab l *ft aber ber ifern bereite fo groS

^«dMhum ' f° bat bec SCBurtn big tu feinem »ölligen

ÜÜ ''«et feieren -
8£
nu8

',.
unb wohnet in felbicjcr ,

ohne bah man
^efonbereo metrp#« ü n^ec etlichen Meinen braunen ^Juncten, etwas

l' Sigur «etaen Rr?h» .
•
3° bec mit a b<|eiehneten 9?us unferer

f^ereg^ennjei^^Sie'cben^uncte, unb fetbige geben allejeitein

leer unb
«baeftanhen r/J^ l

n cin<c mag nun 3*«#
««»ßhnet, ober «och wSe

obec e,n 9ute^ 2lnfeheti haben, einS&ucni

ten,
fo beifi^?fiAl2

l

^w m her ^ftug feine ^Mfommenbeit echab
mag nun ateii «aa burd) oic bai

'

te '©chale berfelben burch, fie

fw, alg welche*

S

(J
nbec Staube hängen, ober bereitg abgefallen

1»»ie «nbere «efchiehet, weil bergleichen wjffe,
nbrtaen reif wcrS * €in <3EBurm wohnet, ehenber alg bie

fRü« hd) fobenn a?ti
abfallen. 3n biefen Hüffen

Wet, einrunbT&Tt
1

b,e]t
- J i9ur unferer LXVil. Tabelle bet>

«c etneg
foteben

unb memtmanbeffelben SBeite mit Der Di*
er bu-ch felbig«* f« fällte man nicht glauben, bah
t>urch f«n, ba fota«t r,5?Ü

u
Ü<n Ernten; alleine »0 er mtt bem Äogf

Ut etnen
foicfcen ium na$- 2)ie ^ ei?te 5 l^uc W*

oer Dritte«
febett wir SJ!Äenö, unö alfo auggeflrecft oor , unb in

tnet Dtefe $Ut^cm
bla «brummt aufbem TRucfen liegenb. £s fom#

d)en bie €rbtefer bet Se,^en ra,t Denjenigen überein auö wej*
Jelbert fein fo grauer ^laffc entgingen, nur ift am Snbe bete

Jen fie eben auch eine fSS.?
1

»
bi<fe fuhren tu bemerken, fonffen ha*

Jauffenbe Saiten
, «nh ;w?l

bf^ ocfetgelbe ftarbe unb über bie £2,ucre

btauntoth; auf bem etft*«^

S

b
f
c ^°PT tft gletchfalg fo glänjenb unb

folget heben ober 3ibfaf aber, ber auf ihn
Sein an biefem 2ßurm ^«rbe. <b\e 'Saudhfüffe man»

' ' alJ berfelben aber finben ftch auf allen jal*

Dbb 3 ten



r)° Sieben »nt> gecfoigfle guppleimine^abrlle,

ten ber Utiterflwcfec, ju jebet ©eite, flemeSÖßarjen, unb «n ben b#t
erften ©elencfen flehen fcd>? f«br furje, Faum ftchtbare$lauertfüfjh‘n'

mit wetten ec feboch auf einem flauen Q3oben fc^r langfam fortfti*

ch«t, we?wegen ec ftcfc auch fogleid; in Die gebe ju wielen fuefret,

bem ec ftd> in folcher, außerhalb bec ‘ftu? allejeit aufbdlf, unb au®
in felbigec beficr fortFommen Fan. Sn ben Coco?nufTen finbef fw
manchmal«« auch ein 2Burm, begleichen ich felbffen, aber tob, W?
innen angetroffen habe, welcher mit gegenwärtiaen ber0ructurnfl®
»olIEommen ubereinfommt , übrigen? abcc nie! grbffer ifl ; we?we4 efl

ich benn aud? mutbmafle, bafj au? felbigem eb'enfal? ein arofTerW
felFefer entspringe.

§• 9- 2EBeil ich unfere #afelnu?wurmergerne in ihrer 93erwaR&'
fang feben wollen, al? habe ich etliche Sabre hinter einanbec ,

»id*

berfelben im Öctober unb 3?o»emb«r gefammlet , unb felbtae in 3«'
cferglafern fo halb mit gebe angefullet waren, worauf id> oben ei««»

SBafen legte, aufjubebalfen gemehrt, ba id; benn wabrgenomtnen/
ba§ fie jtd) fogleicb m bte gebe »ergraben, unb in felbiger ben aani«»
SBmtec bmburch, bi? in ba? anbece S«br, unb «um ^hcü bi? in bei«

Ö}Jonat Sunium in ihrer SÖurmgeflalt liegen geblieben ; al?benn ab«*

ftch, in bem »orber baju bereiteten tfeffel, in eine fotebe <Bu»pe vW
wanbeit, begleichen wie in bec »ieeten &tguc feben. <fhre ffarW
wac, wie »orber an bem 2öurm, bell ecfergelb, fonfl aber fanbfitf
an fettigen mit bem 2Burm feine 2lebnlidbfeit mehr, fonbecn eejeü'
ten ftch an ihnen bereit? alle $beile be? jufunfftigen .ftefer?. 21mW
ten 2tbfafc flehen auch jwep Fürje 0pijen, welche ber $uppe in ibr*f

Wie jum Umwenben bienen, wie id? fie benn felbfleu pielraalP, W
febned, umwenben unb bewegen feben.

§* 10- 3m 5Dlonat 2Uigufji legten biembtefer Qfappcnbauf »<*'

jÄloffene jfefee, ihre jacte ginbuHung, »cm erflen bi? in ben jmanjid'
Jen hm, nach unb nach ab, blieben abee, weilibee $beile bienoth^
’pßrfe noch nicht batten, noch bei; geht §age lang in bec gebe »erb»*'
gen, febenn wagten fie ftch au? ibcec buncfeln2öobmmg berfür

,

«cfcbienen alt folcbe gelbbraune SKufTelfefer, beren genaue 21bbi(bun5
wir in bec fünften unb fecbflen Jiguc feben, »on welchen jene bad
lein unb btefe baö QJlannlein üocflcdet, welch«? aßejcitgefchmeibiger «I*

jene? ift ; übrigen? aber leben fte einanbec fo ähnlich ald «ingi; bem anbern-
3)enn ber fleine ^opf, ba? 2?ruflftucf unb bie glügelbecfen f’nhrcn au

beeben, auf ibrec cunberbabenen Oberfläche , «ine gelbbraune, Wf
fech»
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be iebben nfbVbem&t^dr
^* 3” ber ffebenben gigur,W

»«tlbtectnnenbag&untF^m^* fitfrumtai Staffel biefee Äefcrö/

V£X*Sm ' »wReÜcn
f

S?,«
>en bc^lben befielet, umeingiemlicf)*

Jecn $egrif $u geben 5?Ä u
J
n **n folgen einen fo nid heutig

gelbbraunen £a c (cm beleS

‘

r
«?

ß
?

fu3elru,lb ' «nbatö ein grtjmt*
fjtvarjc 2iu§en cc, unö [

<lb,<*«n jeiejen ffcb jwep platttunb*
berttütnen an iWmbÄS6

!?

lbrten ^ehet »omdrrtberülilffrtDeff/

MPbbafelhft ^um^feR d. jtt>cp für'

S «f
c
5*,fte

Äfiffdrt ff öü* ?''«öeffnuna bes Ottunbeä. gaff
^•menefung.

^ebeöibetfifhÄ?
b

!

e
£
eeb<n guhlhorner bei; e e ihre

len. bercrffeteU^etÄ
C

h4

öfe^?ehet

e

‘Sm,j* ««# iwepen ^bei«

uiKS iü einem*ÄrfLe SuNborner an« Muffel eingelencfr fmb,
ir‘ö ,

? °lb<nformift öonebtgf, unb wirb an -einem gnbe bitf

anbe
9
re^L;f f

C^ nV t
,
t)cm^ulT!;l

l
tlbff «trretlrp rehbraune®el««cfen

; contnet*!
1

11JS*
beff«h« aus {eben deinen Sfbfdgcn ober

ff mit einigen ^är2Ä L
<iCr

l
b^ öicf^e '(* 3eb(6 ©eienefe

lÄ»«. 3>icSg^^W befejet ; ihre garbcaber
^uffelfefef

feine gfiblhTriS? ?mr »
e,«enflu <& noch, ba£ bietet

unbhrtfh
fl®e

' baÄ fein®r!f
wr^tebene bin unb berbewe-Ä bfllb «webt«nSS^ui

I
d

,
?®er t,n «»Dm* 2f«f«ben befemmef,

lÄ?811 övtm «u* dnfi^Sff 4?
alb abcr ^®3en UBb if<«lmließet,

Unbi0SffilT€^rtb,c
icr ^ Anmtßt'

»unSwÄ id) flbe* Äffe ^ler b<r£«.W»öfFc i« mdben

ften^hrt?
ba^ man »n benWii

'

ej
<L
n
<
ur nccb bteiee bmju , wie eef mtef)

R*>b m sti^ n,em2f!l
ct){n ^öflen feinen Sßucmfinbe. Wenig*

«ebJ!
rinfle

ihrer an<

iIL

C

»
,

!& ^nnöeit. ©eilte woM ber febarfe

lict) töf'Sj?'
b«ran

fc

üon roetc&<r bie ^uffc gattj um*

Äbdurn
mal

!
n H io2 5r

nkFirtommt<blct)eö iCbr »abrjcbetn*

§ n 9**t. 1 wu bffa«t, ferne $aupe Die Flitter ber

ff** 3Wcfenft6cfe.
Sm *ra« 3ulio wutbc» i

1^«- A > C, D.
SBuoikj

,
“n '-“'“i mtimr Smint«, (tlidje^ & einer «uf unierer Tabelle bepA ju je*

b«n



Bicbctt unfc ©ecbjtgfie Supplemettte^EabeHe.

hen, mit ber Nachricht überbracht, ba§ er felbige aufeinem ^elcfmEj
gefunben beflen glätter fie angefteff«n haften, unb al« ich ihnen ebtf^j.

gleichen »orlegte liefen ft« ftchfelfeige nochjmep^age lang »obMÄ
cfen. Übrigen« roaren (i<r mit noch ganj unbekannt, me«meg«n wP
bennmit^ülffeeine« ^ergrofietungciglafe« um fe »tel genauer betrag

tete, uni) an ihnen nicht nur alleine einen fchmarjen fleinen unb fugelt“",,

ben Äopf fanb, fenbern auch mahrnahm , mie ihr fehlender £eib »o«g
mit fecb« fpisigentflauenfuffen, unb hernad) mitfteben paaren |h»«WjJL

Q5auchfufie, rtebjl einem *&a<hf<hi«ber »erfeben mar; ba ich nun ab#5JJ
fe Slnjahl Der QJauchfüffe , unb benrunben jfopf, bisher für ein itMj

ennseichen her Raupen au« melden ^latmefpen fommen, geh#2
hatte, anbei) auch an meinen f(einen Türmern berSeib »aller 0u

Ji
falten, mie an erftgemelben Raupen, mar, fe »ermutigte ich auch/ 5
mürbe au« felbigen ^latmcfpen erhalte«/ unb »erforgte fie in

tung berfelben auf ba« befie. w
§• ia. €« haben aber biefe $But»cc megen ihrer fchrnenW

ben ein gar liebliche« 2fofeb«n: Denn ber ganje €eib ift auf feiner^
ben Oberfläche fd>6n rofenroth , unb mitten burch felbige gehet

hellgelbe Sinie ; bie untere flache aber hat, mie Die beebe« ©eiten,
ben jmanjiggöjfen, eine blaulichtgrüne $arbc, unb ber Jpal« macht

jj

nachft am £opf einen hellen Dring. 211« fie ihre ^olifommenheit 1
halten, machten fie, ohne ftch »orfjer in Die grbe $u »erbergen, ein

lichte«, burd)f?chtige« @emebe,mie Die Staupen ber SSlatmejpen, JJJ
che« auch mehr epförmigal« runbmar, unb bet) B »orgefteKet

Sftachbem nun aber ber^Burm in btefem ©efpinfle noch ad)t$a0e

bie untere hingegen hellgelb, Die glugelfcheiben aber ftnbnebfl DemÄ
fchon blaulichtgrün, unb menn manfic berührte, gab fie ihre £tm>fllw

lichfeit, bur<h eine fchnede Bewegung, fogleich su erfennen. inW
Sin weine kuppen je&en Sage gelegen, erhielt ich ju meiner

rung, ßatt einer Slatmefpe, aus fclcigcii einen atüflelfefer, Dergleichen b»ü
fieHetanrb. 2inbie|«n »Araber ber SKüfiel niebe halb to lanae aie a» Dem re119?»,,

iiriu uh i« n/iu cii nur frgaoencnuiii) Dimeren rtnten oei „;.ieiJ

burc&men- 2>er .fjaBftbüb führte eine feb»arjmine garbe in ber SPttttr aber <*
j($

belhti vstrt®, nnb biefecb* Süfft waren etenfat« it®arjgrmt. UbrigenJ i*‘‘- ^
auch noch »oii felbigem anjeigen, Dag »enn man ihn berühret, er nicht ju entpieö’'

1
.'^

c&e,fOitbern feinen Stopfjufammt ben ftüflei unter fein 35rußajtct eimi. be, Mit

^ttll- auf bie grbe berabfalle, unb fo eine ante 23 eilt ganj unbem.qlicb l««"'

bleibe, welchem aber, »o nicht ben meiiien, boeöbieleniliüfTelfefem

gemein ilt-
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monatlich * lerauggegebenen

Stifteten*

^ Wb ÜecjjäiQjte

mentö^abenc.

upple*

wSftjsJS »ergebener Halb
c

r
'^acbtb6gei jmcDtc» fflaffe seW»
ten - Tab. LXVllI.
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,

fcafj man ermann burc^> anberc, eine umjMnblicbe ©eföicbte berjw

ben crbielfe. Söiefemnach erfcheinet in ber i. Sigut unferer LXVut*
Tabelle:

(Eine befonbere gelbgrune Staupe mit &
pabtnm Qlbfäjeii/ »teleu förmeptett C])tnicun titiö

einem weiglicptcit ©eiteiillreif.

,iefe fKaupc habeichtnben3abretti74r.unb 1746,011^
'•

92öoUenwetben am 33orfaum eine*SBatbcg gefun&en.
erftemal traficb fieim SOZcuat ^ubo, aber nur balbau^

waebfenan; baeanbercmalaberfanbichfieim SOjonat ^uguft/fafN^
auegewaebfen unb in «J>rer »ollfommeneit ©roße, baßd) beim, «#r
fie fid) gat?| «aefltctfte , ihre Sattle fafi über bcirtbalb gell belief/ »’J
webt fie im ©ijen ein furjmö 2lnfeben baffe, weit fie fid> ineaeifl^

etrcaö cinjog. £)« Slnblicf biefer lejeteu «Kaupe »ergnugfe mich

fo riet m hr, weil ieb bie cifiere, burd) bie bei) ben Liebhabern
^apiiionen fo pcrmunichfen ©chfupfwefpeit »erfahren baffe, unp f
j'ejf nicht mir meinen Steiuff roicber erfejef fabc, fonbern mir aWmm ber ©rofe biefer 9Kaupe mit ber £ofmmg fchmeid;elfe,

fie nabe an ber geit ihrer SSerwanblimg fipn wfirtn, ob fie fclion vW
einige $age, bepmir, mitbem grdfieit Slppefit bie Blaffer ber 20^
lenmeibe nerjebrfe,

§ ? 55a£ aber biefe befonbere SKaupe ju ben/entgen gebot*
ftcb fetten jeigen, «beitet meiner Meinung nach barauß: weit fie^
tn ben »erjebiebenen Suchern fonon 3nfceten banbeln, unb bi«|?
nuf aller Slöfmercffamfeif burefigegangen habe, nod) nicht tu
re gejommen; unb id) and) in feinem berfelben, non filier eine w*
fdjretbung angefroffen babc. £>a ich aber nach meiner eiimtet^

matmen (Smtbcilung, nebfi ber Üvaupe auch bie ^Juppe unb ben
pilion tennen mutf, wenn ich juperldfiig anjeigen feil, tu welch«'
le bsefe ober jene SRaupe gehöre: alfo fan ich auch non gegenwdrt$y
nicht &tm befiimmen, ob fie jur erfien ober emba-n Claffe ber
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JJefchretbttttjf fünfsetfcbtefcertev 2Vatipert ,
je*. 39?

t6gel iu rechnen fepe. #atte fte cin<©<hm<öi}fpijej fo würbe ich fe

in Die erffe ©affe her ^acbttogel fejen: beim auffer tiefer fehlet tb*

nicht« ton allem bemienigen , wobureb ffcb frnff bte Dräuten tiefer

Ciaffe ton anbetn uiiterffbciben ;
alleine ba an ihr au$ nicht i a« ge*

tingffe ?[fiercfmal einer ©d)wanjfpi je wabriunebtnen iff, wie etwann

an berjenigen, welche im erffen Q:heU meiner •jnfcctcn^clufiigung

in ber erffen ©affe ber Stfacbttogel auf ber V. Tabelle torgeffeilet

worben, al« an weicher (ich hoch einige ©pur ton «net: ©chwanstptje

leiget: fo hab ich ihr 4«r Seit unter ben 'Staupen ber ^achttogel ber

iwcptcn ©affe einen ^Maj einraumen wollen*

§. 4. Sie ungemein febono, getbgnine Sarbe tiefer Dtoupe,

Welche toniehmlkh nur ber obere Sbetl be« Seite« führet
;
intern ber

tfopf ter Äal« unb bie ganje UnterÄ, nebffben puffen blau#

liebtärün ftnb , iff, wie bie Sorbe erffgemclbcrSbeile, beöwegen mehr

matt al« Wsetib ,
weil ihre ganje ^)aut mit tieien erhabenen jarten

Urnern befeiet iff ,
unb wie ©chagrin au«Met. ©er tfopf iff gr5*

ffentbeil« ton runber Samt, ber Sflunb be«felbigen aber führet eine

gelbe ftarbe. ©a« ßalögelencte iff torwart« etwa« febarf aufge#

Worfle« , unbhat bafelbff, wie an Den beeten ©eiten eine hochgelbe

Sinfafluna, Dergleichen fleh auch um bie ©cbwanjftoppe, über ben

beeben breiten ^achfchiebern S3on tiefer gelben Etnfaffung

be« Aalfe« an, lauffet unten an j'eber ©ertc be« Seibe« ein wci«l*cbfer

^attenfaum hin, burch welchen bie obere Stäche ton ber untern ab#

SOSSStb m 3lbfdje, ober ©elencfe, ben £al« unb ba«bar#

X?mZ^?uergefaltete ©lieb, nebff bem ^achfchieber «u«genom*

men, führen obenher in ber Üitte eine befonbete, torwart« geaalte*

ne ober tertiefte Erhebung ,
woton bie Sfaupe ein ganj ungewohnte

che« Wehen befommet. S3on acht biefer Erhöhungen , beten an ber

Saht neune finb, gehen eben foßiel h«üe ©triebe Jörnen ,
t
ton oben

herab, nach hinten ju , betgleichen fich auch in ber gjachifogel erffen

Stoffe cm ben Ülaupen ber i.imb II. Tabelle, tm erffen $b«»l leigen,

Welche« eben auch etwa« baju bepgetragen, baff ich cimgermaffm in

Sweifelgerathen, ob ich biefe SRaupe ju ber erffen ober anbernEtoffe

her ^achttSgeUuiahlen ha««-

„ $. f. gßenn wir ben £al« mit ju ben Stoffen iahten, f® Ijjjj*

fleh im werten, in bem »ei«lichten ©aum, ein oramengelber u teeren

tger a w«
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mit einem ©chli’i, aus welchem biefe Dvaupe, wenn fie beruht wirb,

t>ermutl>ltcl) ju ihrer Verthejbigung
,
ein helles ^Baffer fpritet. Sie

fed)S torbern Älauenfuffe fuhren eine fd)6nc oraniengelbe garbe

;

bie achten fuiftlocber aber finö ocfergelb. Übrigens] i|J aus her

Sicfe biefer 3vaupe (eicht abjunehmen
, bafi fte , in Slnfebung anberer

gefchmcibigeter unb gefdpanct'erer Raupen / fich febr lanßfatn »on
einem Ort ju bera anbern bewege.

§. 6. $$et) annahenber Verwanbfungöseit, begab fich meine

SKaupe, welche ich in ihren VcbdttnuS nebfi ihrem Butter auch mit
etwas (jrbcöerfehen hatte, in biefe £rbe, unb machte (ich barinnen

eine Vertiefung, fo fte mit etwas wenigem ©efpinfteuberjog, worauf
fie innerhalb fünf bis fedhS Sigen ju einer ^3uppe würbe, weiches bep

mir ju (Jnbe beS $tugu{hgefcbal)<- Sbenbaher aber fdhticffe ich, baf
wenn biefe gfcaßpe in ihrer grepheit ift, fte fich auch unter bas ©c*
fftdufe in bie Srbc begebe, unb fich attfgleidje QDBeife ihre SXuheftdtte

tubereite. Sie fßuppe worein fie ftd) tcrwanbelt
, fel>en wit in ber

jwenten $igur; hatte ich aber torber bie Diaupe wegen ihrer befon?

bern ©epalt bewunbert, fo terbiente nun auch bie ^uppe meine Siuf*

merefiamfeit, weil id) etwas an ihr wahrnahm
, fo ich oorher noch an

feiner anbern ^uppe
, fo bict ich and) berer betrachtet, gefehen habe.

zeigten fich nämlich, aujfer ihrem biefen unb bumfeln rethbraunen

jfoipet, an allen Slbfdjen bcS JpinteelcibeS
,
viele $arte Jjbdcflein, bie

mir nichts ähnlicher $u fepn fd)ienen , als ben #äcfUtn ber Kletten*

fnöpffe, unb ton biefen fanben (ich /
an öem flcmffen unb Iqfen ©lieb,

biegroftenunb (ldrcf(ten,tonbaan aber würben (te, ton©licb ju©neb,
bis an baS Q3ruflftucf hin, immer tarier unb Heiner. Um folche beut»

lieber tu jeigen, habe id) baS tette ©lieb, in ber 3 . $igur, etwas ter*

gto§ert »orgepeliet, ba benn bie -pacflein
, welche eine rotbgclbegar*

be fuhren, ft$ nicht unbeutlich jeigen; noch mehr tergräflert aber ha*
be ichjwet) bevfelbcn in ber bierbten §igur abgebilbet. 3bre .pdrte
unb ©teife fdff mich termuthen, ba§ fie nicht bloS, gleich weichen
#arlcin, jum ©efuhl ba fepen, fonbern ba(j |le ttelmehr ber ^Juppe
in ihrfm ©cfpinfle tum 2lnbdngen bienen, bamit biefe um fo pfci |?»

d)erer unb ivper in ihrer ^Bohnung terwahret unb behängen bleibe.

Sluffer biefen #dcfi«iu, jtigetaud) noch bie britteftigur, wie bas lejfe

©lieb in (einer gladje mit vielen runben Vertiefungen auSgcAieret
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ftDe an her OiuppTfeibft abcr ip au* no* fernercfen , bap fte un>

Sen fo wohl am lejfen ©lieh , als an Dem Selb, ctli*e beröocraaenbe

Sapfen habe, unbPornen, wo her £cpf liegt, ein ^aat augenahnli*

che iurnfe führe. £rpere jeigcn nichts anberS an , als ba§ Porber

an hifcn Orten hie pfiffe her 3iaupe gcwefen , «Rh *«&«« ftnh bi*

smet> PorberPcn £ufftlo*er*.

§. 7. ^achhern ich M nun mit öicfer ÜCaupejlb weif gebracht

hatte, fo fahe i* hem ^apifien , her au« ihr entfpringen fpüte, mtf

Pteler ©ehnfu*t entgegen; aJettte er blieb aus
i

, Pf
6

Jj
8

fjf
titirtftf iirfflfbc baoon finhen fonnte. ^2US tu) jwar hie Jiatipe tm

^Miicretta^cn angetreffen hatte, unh mit feiner ©*a*tel perfc*

kn
PSifÄecich fte hatte »erwabren fännen, fonahm ich mtu

S( « t &d>tabacf aiwfftht ®«t, tote Mb,» m
Sflhthat hie %une hinein, unh ha fan es nun gesehen fepn, hap

Jtwafpon hemÄ übrigen ©taub DesSabacfeS in ihre Sujftlücher

gefommen ip , her weil er etwas langfam gewirefet, nicht bic Staupe

fetbft, fonhern evP hie ^uppeum baS Leben gebracht hat» alleine bas

e ine s^uthmafung ,
welche mir ho* ben »erlangten ^apiltonm*tSSS ba id, aujOfotbet Srit Nin« fü(*e SÜaupe

mehr iu @cft*te befommen :
fowunf*e^ba§ etwann em ober heran*

bereponhen Herren Liebhabern meines SSBercfcs hicfelbc pnöen, unt>

mit Sicherem befolg &ur Sßcrwanblung bringen möge, ha esmmÄSIÄ» fb«K- »«®» bfon «MC umftMb
y äec ro0hi gar hen ^apilion felbp crhölten

Knr.« toolUn ®it eine anbtte Staupe bettet«#, unb

hiefe ip

:

3
2)te
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Sic glatte braune Staupc/mitcinctmctbc
Mn rautenförmiger gierten auf km 9tliefen/ uni»

einem gleichartigen ©eitenftmf, rcclc&c ftd) auf
kn Girfjeiiblattern aufjul)alten pfleget.

Tab. LXV1Ü. Fig. 5.

liefe fo fd)cn gejierfe imb be^icfjnete Ütflupe würbe mit
f m ungefähr fünf fahren jugefenbet. 3* erhielte fie
’ nutbem «Bericht, bag folche nur erff »or jwep Sagen

«uf einer £icbe wäre gefunben worben, unb feit ber Seit bdtfe man
fte mit ben ©chenbldmrn gefüttert unb erbdten SaÄ «JS
big ju ihrer SSerwanblung ju ernähren beforget war, fo legte 1* ihr
eben auch bergleichen glatter »or, welche fie ft<i> noch fünf Saaelanci
pemlid) wohl fehmeefen liefe; alleine beme ungeachtet erfranrfte fie
balb hernach, fchtumpfte jufammen unb fiarb. Ob ich fie etwann
*« troefen gehalten, ober ob ich tl?r, tveil fie fich vielleicht »erwanbeta

©^J0*** öebew foHen, fan ich nicht fagen ^benn
»on Äeffern war fie frep : ich will fagen, es hatten fich in fei#
btger, als ich fie öffnete, feine SOtabcn »on ©chlupfwefoeit U
mfen^u^

^tefe Wffocbe an ihrem Sob qh

«irh#I h
9;nS

präM9et
.
&,,e&Fa^e

r^i! mk feincr bu»^n fiebere»,
nuhto befiowemget aber fuhret fie fo fchüne regelmdlfiae bell- unh htm-
rfelbraunt 3luägm,i«en , tag ffe
no
f 'ff- ^Det €b>€jntlicf>t gar fleine^opf ifl glämenb hellbraun

Wutiö mit einem fchwarjen $lecfen bejeichnet. überwelchem man noch ein ^aar ungleich breiter , etwa* aus einanbergejogen«, fehwarjer ©triebe gewahr wirb- 2>er £ fl lS ift he« unb
»n ber glitte ber £ange nach bureb eine« buncfeln ©trieb gctheilet
bergleichen fich auch noih einer, ber aber gefpalten ifi, anjeber @eite
leiget. 2>ie ganje breite Oberfläche he* SeibeS hat einen buncfelbra“
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tien ©runb, in welchem terfebiebene merefmürbige f>eßc 3tcrrat!>cit

*u beobachten ftnb. €S führet nämtkh Der Drifte 2ibfaf nebfl Dem
harauffolgenben, bis an ben j»6lften, oben einen bcüen rautenfärmt*
flen §lecfen, Dason jeber an feinen vier gefen mit einem runben weif#
fen ^unct, als mit einem ©>elfletn befejet ifl; ba nun aber noch über
fciefeo mitten Durch ben Sueben, unb alfo aud; Durch Die rautenfürrai*
pen §lccfen, eine weiffe finie gejogen ifl, foflellen biefe Reefen gleich-

fam ein aus gbelfletnen jufammengefeftcS ©ebänge ror. 2ln jeber
©eite ifl biebuneffe ©runbffäche nod? mit einem bellen ©eitenfireif

eingefaffet , über welchem in febem 21bfa} ein bellet kirnet (lebet ; bie

ßanje untere fläche Des £elbeS aber führt, wie Die güffe, eben auch
eine hellbraune $arbe, unb i|t Dabei) mit buncfeln ©trieben Der£än*
ös nach Durchsogen*

Sie unanfefmlicbe braune Srbraupe.
Tab. LXVIll. Fig. 6.

$• io (cij^lcicb»te niefe Raupen Die ftarbe Derjenigen Körper ba*
ben, auf ober in »eichen ft« »obnen: alfo bat auch
gegenwärtige eine braune (grbfarbe, »eil fte (leb met»

Hentbeils in Der <£rbe aufhält , »«innen td) ft'c efiicbemal int ffiap.

«wnqt angetroffen. 2JIS ich einSmalS nach einer betreiben greifen:

Rollte, fo nerlobr fte fid) alfobatb aus meinem @eftd)te
, »cif fte f*ch

*5 Ne £rbe nerfreeb, unb bähet termuthe ich, Dag biefe tf>t rechtes

gement unb beflänDiger 9S3obnplaj fet;e. ^Botinnen ihr eigentliches

butten beliebe , habe ich nicht auefi'nbig machen fonnen, ob td; ibr

fubiefem €nbe mancherlei) ^fianjen »orgeleget habe : öieüeidbt
!“ es nur ein gewiss Äraut, rielleicht aber beliebet ihre ©peife nur

JJ

<

2Burjeln; alleine eben Deswegen »eil mir Ihre Nahrung unbefaimt

JJ
ar

, bin id) fo ungtücflich gewefen, bafj ich fte niematen $ur SSer*
^anblung habe bringen fonnen. Stiles tfl an ihr braun bis auf ben

^ cPf, Der bep feiner gelben ftarbe, auf Der ©tim, mitjwep gegen
ewianbet flebenben , auswärts gebogenen fchwarjen ©trieben bezogen
Mt i unb ein /eher Slbfas bat hinten i»ep &uerfalten. & fan fepn,

bß{?
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Daß aus biefer Staupe ein fd>6ner bocbfärbiget ^apilion fommet;

weilfid) offterS Die unanfebnlicbften Staupen bei) ihrer testen Ver*

Wandlung in Der fünften Fracht jeigen , «deine gleichwie ich fonjt

nichts mcicfwürdigeS »on felbiger su melden habe, fo erwarte auch

noch die ©eiegenheit/, »on ihrem 9>apilion mit Der Seit etwas luper*

Nigers in eiben £U tonnen.

©ic «eine rötf)licf)tgraue Staupe mit ci>

litrn «elkn Stopf unb betgleic&cit ©eitenfaum , au<§

<mbetu fdjroarjcn giuöäierungen ^ fofid> auf bei!

fiinbenbdumcn aufbalt- Tab. LXVIIL

7- J
i

f.ii.£i®ooieimtfhbie Erfahrung geleitet, fo ift biefe Staupe

fcgrai eben nicht aUe 3abre gemeinhin denjenigen aber bafte

.{Ich sciget, wirb man felbige im SCftapmonat, in jkm*

lieber Sflcnge auf den Sinbenbäumen antreffen, unb ba findet man
fte adejeit in einem ,

ober auch jwifchen mehrern «Stottern biefeSQ3au<

mes eingewicfelt ,
welche fiemitibrengabeniufammen^u lieben weis;

wodte man fie habet einen VlatwicEler nennen, fo würbe ich nichts

bawieber einjuwenben haben ,
jumalen ba fie ftch non ihrer aus 58lat*

tcrn behebenden ^Bohnung auch iu nabren pfleget, unb wenn fie bie

^alffte »on felbiger naschtet bat, unbfitb alfo nicht mehr recht Per*»

bergen tan ,
wiederum eine neue machet. Sn demjenigen Sabr ba

ich gegenwärtige im grübling gefunden , waren fie gar nicht rar ; fo

wenig ich fie aber damals jur Verwandlung bringen tonnen, ebenfö

wenig ift fte mir auch nacbgebendS wieder ju ©eficbte getommen.

§. 12. Sie Sange der grSfien an biefen Staupen, foich gefehen,

erfirectte fich fautn auf einen god, unb ich habe auch Urfache ju glau#

ben, baf? fte nidbt großer werben. Ob nun aber gleich bie@rofje un#

ftve Staupe eben nicht anfebnlich machet, fo ift fie doch um ihrer 3eicb*

nungen
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mmäen Villen ,Ä mafien beträchtlich, 3hrt ©vunbfarbe. ijl

r&tblicbtgrau, unt) in biefet seigenftd), m jebernJJtbJas , JW
J&

liebte 'ffian njuncte, worauf auf bem Stötten ber Staupe, berW
qe nach *men Steiben entfielen ,

übetbem fo jünbeti ftd) aud) noch nt

jarfe, weift $ünctUtn,unb

an jeher ©eite beS üeibeseine belle, gelblicbte GüinfajTung. ^et i\opf

iß aelb unb führet einen fchtvarjen Oftunb. sW öarauf folgerte

£alsaelencte würbe gan$ febwarj fepn, wenn es nicht btnten tmteu

nent bellen ©aunt eingefaffet wäre, an cb febeinet bürgte ^tttebeS»

felbett eine helle üinie tu geben. $£>ic jeben Rümpfen 53aud)fujTe fmb

blaM aber febwarj. 2ö«rb biefe ül«upe

in ihrer ^eft beunruhiget, fo fudwtfte, inbem felbige )o wobt t>or*

wfotö ai hinterwärts eine gefebwinbe Bewegung machet, allen

SWijjes ju entfliehen.

t>it aläitjenbglatte, bratme Staupe mit

i)tm fetten Sopf, uni fünf ebenfalP bellen, batti*

förmigen Streifen. Tab, LXVlll.

Fig. 8*

)a wirttun tn bem 17n* leben, fo ftnb aKbereits

pj Xn <xautt perfloffen ,
feitbem teb gegenwärtige Stau#

pe ju jwepenmalen gefunbenbabe^obneba§ ?*

fiehenbs wieber tu ©efiite gefommen wate. ©ie war faft »oUrom*

halb Sollen, als ich fie baS er(lemal tm SDtonat CÖTanju ©eftebte be

fam; im sfllonat Sfunio aber traf ich fie# um bie |)alfte fletner , 5Wi-

feben ben £übnf<tfrotenblättern etwas etngefpotmen an,>
»«Wher |e

lieb auch tur ©peife bebiente. QBetl teb ft« nun aber bas erflemal tn

»oUfommenerer ©roffe, als baS jwehtemal gefunben,

fca& fte ihre Staupengefialt ben ganjen 2Btnter htnbureb behalte, unb

«rft ira ©ommer iuro ^apilion werbe.

Sff $. 14.
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n ^auP c «in« fchüne caßanienbtaune @runt>
färbe; ihr £etb wirb hinten etwa* fpijtg , unb vom ßopf an sehen, bi*
hinten an ba$ tyigige <?nbe begleiten ©elencfeä

, fünf aleichbreite,
he«e, braungeibli4)te©treifen, unb bie acht $aar bet Süße haben
gleity^arbe. SetÄöpf ift alanjenbflelb, bag £alggelencfe aber,
an feinem halben Siorberlbeil, fchmarj. 3m Griechen mar biefe

SRaupefehr langfam, unb wenn fie berühret mürbe, blieb fie

eine gute SBeile ganj unbeweglich
liegen.
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Im fffftergaUeniKfpe fo au$ bettt

platttiroben ,
gelb imb rotbgejlteiften ©aüapfel

gefommen. Tab. LXiX.

:§ *

?%v* (fob in biefern crflctt Nachtrag meiner 3nfecfen?35eto*

(liautia non mir bereite jn>et)etUp groffe unb emanbet

Sa iemlicb ähnliche ©aBäpfelforten , nebtf Den in felbigen

St? roobnenben inKperlepSffiefpen ,
non welchen etgentheb bie«~

fe©aüäpfelentfpringen, befebrieben worben, söon ber

etfletn habe id) non pag. m- bie 226. gebanbelt, unb bie baju ge?

btaigen ^ibbilbungen finben (teb auf ber xxxv. unb xxxvi.

^upfcrtafel : bie ©efebiebte ber jwepten babc icboon p. 291. bie

306. ertäblet, unb foltbe 'Durch bie LH. unb Lin. tfupfertafel er?

lautert. sftun folget &«ar eine Dritte 2lrf, non ©allen ,
aber niebt

diejenige, nsetebe id? p- 212, n>o bie mir befannten fteben Slrtentoon

ben ©allen ber £icbe ar.gejeiget worben , alö bie Dritte angefubret,

fonbern Diejenige weiche Dajelblt ber^ örbnung nacb Die Piertejft^
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inbem id) jene noch nicht, tiefe aber fo unterflieget habe, baß id) oott

il>r unb Denen in it>t wobnenben ^nfteten, wo nicht eine »oöfldnDi»*

ge, hoch einige Nachricht geben fan.

§. 2. 2fcf) befebmbe alfo jejunb Die balbfugeffSrmige , ober tu
was plattgebrucfte ©aße

, roelcfjc mit ibrer breiten jldche an bet

untern ©eirc cinces ©chenblares banget, unb ebe fie noch jur $ci ti*

gung gefemmen, mit hochroten, erhabenen, rauen, auf einem gd>
ben ©runb ßebenben £}uerßreifen gejieretiß. £s wirb biefer glatte

runbe ober fnopformige ©aßapfd, gleich anbern, in ben $erbßmo#
naten, an unferen Rieben in jiemlicber ?Ö?enge gefunben; bod) trifft

man ibn nicht auf aßen obne Unterfcbieb an, unb id) t>abe feibigen

in unferer ©egenb, auf einer tleinen , alten ©tche, bie unter anbern
fJÜalbbaumen, an einem groffen ^eid) aßeine geßanben, am bdußg#
jTen gefeben, beren glatter, foofft icb ju felbiger gefommen, aüejeit

ffarcf bamit bewachfen gemefen, fo, baß an ber Unterßdcbe mancher
glatter berfelben mehr als funfe bis feebfe gehangen;, fie roachfen

aber nicht an ber $D?iftdribbe bes $2$lateS
,
fonbern an ben aus felbi*

gen entfpringenben ©eitenribben. (£S jeiget uns DiejeS- bas in ber

er ften Siflur unferer lxix. $abeße »orgeßeßte $25lat, welches mit
fünf foldjer ?nopfformig«n ©aßcngcwdchfe befejet ifl, bie aße wegen
ihrer fd;onen (färben ein liebliches Sinfeben haben, aber habet? per*

febtebener ©roße ßnb. deiner Nennung nach entfpringt biefer Un»
terfd)ieb bähet/ «sei! bie ©aßwefpen ihre gper nicht ju gleicher 3*if
an bas $8lat gefejet haben, ba benn biejemgen ©aßen welche am er#

flen ju wachfen angefangen, beS sufliefenben ©aßtes beßer genießen,
unb großer werben mußen, jumalen wenn bas QMat noch jung unb
frifd? iß, ba ber guflus bes ©afftcS bduffiger gefchiebet, als wenn
es bereits ferne gehörige ©roße erhalten

, unb bepnabe ausgewad?#
fen iß.

, • b 3
-
j£s jdgtn ßd) biefe ©aßdpfcl, wie ich bereits gefaaetba#

be,m ben ^crbßmonaten
; hoch frißt man ße mandjmalcn auch fchoit

tm auguß an. ©te ftnb etwas platt gebrueft ober piaftrunb unb
laßen ftch bähet mit einem ßnopf »«gleichen, ober fleßen auch wohl
einen vaib^Srob im deinen oor. 2fafangs wannfiened) non geringer
©voße fmo, haben ße eine gelbgrumkhfc ftaibe ; mit junebmenben
2ß3ag)Stpum ak-r, anbevt ftd) fdbige, unb wirb immer frißber unb
fcpoiser, fo, baß fie ik ihrer ’^Soßfommenhdt bas ?(nfcben ber ©aßen
ber erßen $tgur haben , unb ba iß ihre ©runbfarbe burchaus icijon

bdigdtv
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beßgeib, auf ber Oberfläche aber ift jebe betfelben rote mit einem

ooalrunben bei carminrotben 9ctng gebetet , Der gleichfamjwet) un»

gleicbbreite unb bin unb wieber butchbrochene, nach ber £ange pes

Plates auSlauffenbe ©treifen rorfteBet, unb ber ©afie etn rechtlich»

liebes stnfcbcn giebt. ©iefer ütinq aber ,
ober btefe beebe ©treifen

finb allezeit etroaö über bie übrige flache Des ©aßapfeis erhaben.

§. 4 . Oeffnet man nun eine folcbe ju ihrer SÖoüfomraenbeit ge»

langte ©alle: fo wirb man in ber Qttitte berfelben, nicht leicht tu

was gewahr werben, wenn man nicht mit einem SQergroffmtngSgtaS

»erfebenitf : benn baS in felbiger befinblicbe 0>, mi welch>eS wißen

hie ©aßt wäcbfct , ift fff fUta , «tf« fch werltch mit blofen Slugen er,

fcnnet wirb, bie ?0?abe aber laßt ftch ju bieder 3eit gar feiten m felbi>

gen antreffen. ©o balb aber biefe, welche , außer ihrer geringen

©reffe, wn btn bereite befchriebenen gar wenig untetfehteben ift,

aus Sem 0) gefchloffen ; fo balb höret auch bie ©aße ju wachfen auf,

inbem i'eiunb bec jufliefertbe ©afft ,
biefelbe nicht mehr aujhehnen

Fan, weil nunmehr bie Stabe, ober ber gDEtear, Wm lefctger jir

nähren anfängt, unb bie ihn umföltefenbe 2Banb ber©aße abnaget.

0>en baher aber nimmt er immer an ©roße mehr ju unb erreget fei,

ne 93oHfommenheit in Äußern, <2Bie er alsbetm ausfehe, Fan ich

jwar iett nicht jeigen ,
weil id) folchen abätimahlen »erfaumet habe,

jeboch ber geneigte Sefer »cilicbret Deswegen nicht ßiel, inbem folebcr

wie id) bereits geraefbet, ftch oon ben anbern nur Der ©roffe nach un»

ttrfcheiöet. _ t

§ r ©S bleibet biefer 2ßurm metflenfheil*, hen 2Btntet über,,

in feiner Seße uwerwanbelt liegen ; hoch werben auch einige bereits

im £crbft jur <Buppe, unb wenn biefer warnt iß ,
jur 2Befre. &et*

Sieicben <2Gefpcn aber, wc!d;e man weh* tfrubtmge nennen Formte,

tragen sur Vermehrung ihres @efd)kd)tcö nichts bey , inbem ihnen

hie $älte fein langes lieben ertaubt, unb foßten fte ftch nud) gleich,

»otgnbiaung Des J&erbßeS, bereits gepaaref haben unb befru^fet

worben feim: fo fitiben fte Doch Feine satte unbiunge Stchenblaftec

mehr , an welche fte ihre €per fejen rennten. SDie/enigen aber welche

in bei', ©aßen bleiben, fte mögen nun gleich noch Staben, unb puppen,

ober auch fchon ^Befpcnfepn, bringen Den SCßinter in ihrer öcrichwi,

fenen Wohnung, ohne Den geritigßen ©(haben, auch unter Dem tief,,

(Un ©chnee ju.

§ 6 .8 ff J
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e 5SWItt«ö«f eichen iw Jöerbft ihre

.ccum ,yarbe ocrltehren, fo »eranbert ftcb auch Die fd)one unb frifche
J?ai'bc unsrer an ihnen ban^enben ©aUeitgemachfc, fo, baß fit cnL
lief) eben fo braunt wie hie glatter felbff werben , unb ffd) bie an ifc
nen erhSbcten bochrothen Segnungen oerlie&ren, bie febone gelbe
©rum, färbe aber ganj oerfchwinbet, wie an bet iwcntcn j^iauriufe*
to.

h
.9B«m toi ma bie ©*enMteer «nblidiXK f“ M »

auch bie ©alUngctiuicbfe mitibnen ab, bleiben aber Doch an fclbigen,
biö fie oerwefct, bangen, jji nun ba* in ihnen beffnbliche Fcnfect ge*
funb,c^ mag gleich eme^Oiabe, $uppc ober Söefpe fei/n, |o bleibet
ft au

fi
mtmetn, bi* ei enbltch Die ©affe öerldff, ben geben, tumeü

SrSrn Ä& il
nise

ü '
im m mir geöffnetmorben^ao Snfect tob, ober perfcbimmclr angetnofen, obere* war

aud^mohl gar ocrmefct; ,ebocb hn id> nicht fagen, ob folc&cö »ot
bem 2Bmter oben wabrenb beofelben abgeffanben. ©Wenigen ®)a*
ben aber fo fich oor bem 2Binter noch nicht in puppen »erwanbett
haben, werben gewi* in ben barauf folgenben Frühling, unb alfo im
Otei obeejlptil »ie Matt betfeUien Snnebmfn,Tie ma™enn «u*
im leieren SO^onat bie mejrefien al* kuppen in ihren ©allen finben
wirb, wenn man fich nur bie #iube nehmen mag biefelben unter ben
gehen, jumalen unter ben fo genannten »eichen, ober auch Die
Sßlattec, an welchem lie nod) manchmalen hangen, aufjufuchen

§ 7. ^Diejenigen ©allen welche, wie bie in ber iwenten ftiaur
bep A, ein goch haben, fmb bereit* oon ber barinnen m iSS£
fommcnheit gelangten SBefpe ocrlaffen worben, al* welche fich burd)
folche burchgcbiffen, unb baher in ihnen ein goeb gemachet ©3
wie aber bic ©alle oon auften plattrunb iff, fo hat aud) bie in fclbker
befnbliche. Seile ber SBcfpe eine plattrunbe $orm

, mlSe wirÄ
bntten gigur bet; B fehen, unb ihre innere 2Banb, iff, wie n ben
berat« bcf#mb<nra©(i»(ii,9onj glatt, ergrabet blefMttlttoM
et(t aMbenn, wenn bie «labe, njtü (te |id> eim «pupje tertSt

Petras mtbc btauebt, unb alfo feibige ni*t mebtS
betgjeidien ©allen mebr als' bunbert ju »erfSi£

^abtSieiten gebffnet l)abe, uni bas in ihnen roobnenbe Stofect reihe
rennen lutomit, fo fanbe i* in feibigen bielmal« iroeuetlet,ö
renal« «laben, unb wenn fi« biefe in puppen senuanbeir batten
weretlep «puppen, namM) bie männliche unb reeiblidje «Puppe 2«
©eblupftpefpe, unb btnn au* bie $uppe pon ben ffinniein unb

9ßeib.



üitrte 3ffcetgöllem»efpe fö aus bem plamunbeit, if. 407

'SBeibfein Der ©aßenmefpe. $ene maren biefeSmal grüßet als biefe,
fluct) fanb j$ foldje in tiefen ©aßen oiel bduffiger als Die lejere, ba*
per id) fte benn au# für ben wahren Smnmobner ber ©afle, um meU

mißen felbige gemaebfen, anfabe unb alfo mit Hinbanfejung ber
Wbetn abmablte. SOBir fel>cn felbrgc in ber pierfen unb fünften $t*
9up unferer LXIX. 3;abeßc, mo bie Pierfe baS SDJänntein, bie fünfte
flwc bat« <3Betblein rorfteßet, mcld)eS ftcb pdh bem Sftdnnlein bur#
ftne Söicfe unb ©rüjfe unterfc^etbef A unb überbem mit einem langen
“egcftacbcl Pcrfebentft, ben mit in ber pergrojferten Slbbilbung besfel*
ben, in ber feebften gtgur, beuflicber feben,afö meld;e *u erfennengiebt,
®a§er ft# Pon bem lebten ©lieb bes Hinterleibes C, bis faß gegen ben
Stopf C , über ben Dtucfen bin erßreefet. 2fl>rc $arbe iß anfangs
SelblidbtmeiS, unb wirb crß gegen bie Seit, ba bie <2Befpe auefcblie*

fmfoUbuncfter.
$. *„ !^m ?0?onat Famen aus ben ©alfetr, bie idb um bie

^Öefpe ju bekommen aufbebalfcn batte, lauter grüne unb mit einem
Solbenen ©lanj gegierte 2ßefpen jum Q3otfd)ein, unter meinen ßdj

J» 3öeib(ein pon bem 9)?dnnlein fonbertid) bureb ibren langen fege*

pacbel unterfebieben. Q5eebe jeigen ftd) in ibrer natürlidteh ©reffe
>ö ber fiebenben unb achten $igur, ba benn jene bas SBciblein, biefe
Aber bas Männlein porfteßet, unb in ben fotgenben jmcp Figuren fe#

ben mir fie pergroffert, an ber neunten aber, als an bem <2Geiblein,
ben langen $egeßad)el ber mit D bezeichnet iß. @ben btefer £cgeßa»
#el öffnete mir erß meine Singen , unb nunmebr mürbe id) innen, baß
Patt bcs mabren ©inmebners ber oben oon mir betriebenen ©aße,
^er ßatt ber SEBefpe um meldjer mißen bie ©aße gemaebfen , eine

pcblupfmefpe pon mir abgemablet morben. 3# mar btefcS 3tr*
tbums ?aum innen gemorben, als id) mid) foglcicb bemübete, in ben
tioeb übrigen ©allen bie mabre <2Befpe ju ßnben , um fol#e au# ab*
4r:biibcn

; aßeine ia) batte nur menige bie noch ganj unb nicht butcb*

getnefen maren, unb in btefen fanb icb cbenfals Dergleichen

p^iupfmefpen als hier »on mir abgemablet morben. £)er Qfcrbruß
m bieburd) bei) mir er,tßunb, mürbe ned) grüßet gemefen fepn, menn
ctem <Sd)lupfroefpe feine anbere als Diejenige mare mcicbe id) bereits

{Ul
; baß fie eine tone grüne unb golbglanjenbe $arbe bat ; ihre 2lu#

gen



4 4J Hcttrt uitb 0ed?5igf?e ©tipplemerttgUEdfoelle

gen rotbraun unb bicfecbtf Suffe gelblicbt firtb; alleine bie Süblbärner
ftnb hier folbicbt-er , unb bet £egejtacb«l (lebet an einem gan$ an#

bern £)rt. 2ln jener bat er feine Sinlencfung oornen an ber Unter»

flache be$ #interleibO, bier aber fommet er auö ber dufferfien ©pu«
Öeä (cjten ©elencfea, smifeben welchem unb Dem ndebjl Pörbergeben*

ben ein fo (iarefer Unterfcbiebifl, ball ti um bie -grifft« bünner ju

fetm fcbeinct.

§. 9. ©elften hier einige meiner Eefer auf bie SOfepnungfommen,
U fönnte boeb mobl biefe <2Befpe bie wahre ©allenmefpe, unb feine

©cblupfmcfpe fepn, fo geflebe icb , ba(j icb felbflen bergleicben @e*
banefengebeget, ungeachtet alles belfert waä iebbon ben Schlupf#
mefpen, an oben angeführtem örtbereitö gefaget; raieb aber bat bie»

feä auf folcbe gebracht/ ba(j biefe golbfarbige CSSefpe großer gewefen
alt* eine anbere, welche ich «benfafe in biefen ©allen ^efunben, unb
bie pon febmarjer §arbe mar-, benn ba ftcb bie SOlabe einer ©cblupf#
snefpe oon berjenigen Kreatur, morein baö Sp aue melcbem fte fommet
gefejet wirb, nähren muö, fo muö auch biefe notbmenbig großer feptt

«iS jene, unb alfo, bacbteicb, fan eö auch wohl grüne ©allenwefpen ge#

ben-, alleine ber lange ©facbet ben .bie 2Befpe unferer lxix. Tabelle

führet, wiberfpriebt biefer Nennung: benn bie ©allenmefpe bat fol#

eben nicht nütbig, meil fie ihr Sp nur in bie ^ebenribbe eineä Sieben«

blateo ju legen bat unb alfo nitfjt tief bohren barfbie ©cblupfmefpe aber

folcben bedmegen führet, meil fie tief bohren rau^menn fie in bieSOW#
te ber ©alle, mo bie Sftabe lieget ihr Sp bringen mill. 3# fan alfo

‘

gegenwärtige 2ßefpeför rnebts anberö ai& eine ©cblupfwefpe halten,

merbe aber bebaebt fepn, noch biefen #erb(t, non unfern plattrunben

©allen, eine fattfame SJtenge fammeln su taffen
, unb in folcben bie

Äflbre ©allenmefpe iu fueben , um biefen Zweifel mit rechter

©emiebtit ju entfebeiben.
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utonatlil'' berausgegebetten

infccten-

ie&tits<9fft iwl' 1

ment^abeHe.

£>it su Ut Sag* SS&gel ttftcn

lidc lmaemein ftböttc / scünc utib dnfflfttc

mntauTm" Ätn/lStucnttnMe.» @t«<6eb

**(%», »cb(l il)«r S3ewanötung sum «PapihoH.

Tab . LXX. Fig. i, 2.3.

§. 1#

vut* bUfontxri«« bt« 6
f3<Ä

w berühmten Jbert'n SDoctottf unb 4?ofratt)eä XOagner» in

«Sai)rtutl) ,
crt)i«lteid> im Sftonat 3unu^

Jn meinem innigen Vergnügen , s»e»>

V1\4^ ungemein fernen uni) feltenen fKaupe, mit ber

ba§ felbige foroobl im Sunio unb Sutio ,

M

bern Xylofteo fruftu gemino nigro » ftUf Ö«^ffera frufta
ftaubc mit febmaner ftruebt, unb au# auf ber Lomcera truc

rubro XrTmXylolteo frudu gemino rubro , «DH benenjetben

Stfunben worb««/ unb ba§ @ie m



TO 0tebeft3ig(|* Supplements
. £öbelle.

»Idtter btf Pendymeni, ober berfXofe pon Jericho , welche au*
langer je lieber genennet wirb, fo wohl als ber glatter jener oÄ
jenju ihrer ^ahrung fid) bebtetife; biefem aber fugten£icfefbenno*
ben: eö würbe biefe 3?aupe nur in Shalern unb fcbaffigen Orten auf

f fun
v
n
; ««nicht jweifle eS

werbe bieJSefJreibung biefcr SKaupe meinen geebrteßen £efern nebff:
berfelben Slbbilbung eben fo angenehm fepn, als' fie felbßen mitgml
femalfo ßatfe auch meinem hocbwbrenben @5nner fo wohl in ber*

®r
C

flb

W me,nCm ^flmcn öffenttic|> bcnocrbinblichßenSDanf

§. 2 . €s unterfcheibet fid> unfere Otaupe pon ben übrigen 2fr#
fen, fo mit ihr in eine 0aße gehören, burch Macnbc*. 3bre £dnge,
welche ftenadh ber erßen $igur unferer Lxx. Tabelle hat, erßrccfte
ftch , *u ber ö eit Da fie noch gant munter war,, wenn fie fro* nicht

«h r1
!,

11

s'fo I V
nö '§ ße m^ r aefchmeibig alobicf. Sitte

Slbfa^c Des £eib<S haben eine ßbone, liebliche , gdblichrgröne @runb#
fmbe, unb ftnbbaju mit p.elen fehr jartenj'a faft unfichtbarcn weißen

a
s
)cbcr

®J,
,
.

feabEr ßfhet »an untenher, eine burch
Alle 2lb|äije laußenbe weiße £tnie , auf jegticheni 2lbfa& «ber , ben er#
flen ber ben £als machet ausgenommen, twep fchone , faß rarminrn.
the bornendNiche, ntjflPtelett jartett mtlgn llS£Sn
welche iu ;

ammcn etlfjaar ausmachen unb in jwe» blahw ffi,
aber non ungleicher @rößc fim\ s$on ben jwep erßen «K raren S
auf ben Porbcrßcn 2(b;d$en Rehen unb größer als bie übrigen finb,
iß bao bntte auf Dem merten 2lbfa&, basidngße, htcrauffolgen fünf
flemerc ß>aar, bann aber wteber jwep größere , unb bas lebte OJaar
fern mit 3v:c!}t bas flemße heißen, iß auch nicht roth, fonSrn »JS
unb mit Dergleichen weißen, aber noch Fleinern Bornen, iß auch b e m
jeber £mte betrübliche weiße £inie befoet. Sr her fe? vJ?
beßeti @runb etwas buufelroth iß, unb welcher oornen an ber

'eSm
gegeneinander ßehenbe weiße Streife führet, hat, wcgefSr

pie.en sarten ^>ptßetn,eine etwas matte ^arbe unb ein gant raues 2ln?
fehen, Pön erfigemclben flcinen 2>ornens @pijlein aber raaet oben
ein io langer als bie übrigen iß, gleich jwepen Ohren Terror.
£P ie |«d)y fp tilgen Älauenfuße unb bie acht ßumpfen unter bem t’cib

fc
ö nebß Den beeben 9*«*f*iebern weis. 3m Griechen war biefe

iKaupe ßhf langfam, unb bis ße einen Bott weit fich bewegte, fonn

«

mannoohl Bajephuapertiahlen, bepieber Bewegung ab,c iaaS"
t . t immer



fcie 3» bet Cag-Uogel erfier» duffe gehörige,«, 4*»

immer hin unb ber , fo, ba§ fte il>re @d)nfte ganj baumlenb t>o3»

bracht. Ungeachtet mm meine Üiaupenmitffutter wohl oerdNnanrfc

men', fo muffe ich fte bod) mit frifc^em »erfehen , nhb baju wahrte ij

bie Klafter Der SRof«n oon 3feridt)*> r welch« ich ihnen alle $aae fttiß

Verlegte. Slber eine berfclben wollte folche gar nicht anbeifleti bie

anbere hingegen lie^ ftep btefeö Butter bem 2lnfel>en nach anfangl

mopl fcpinecfcn ,
geno* aber naepgebenb* immer

t
weniger ba*

bon; weswegen id) benn auf bie ©ebanfen fam, e* butten ficb meine

Raupen vielleicht nod) einmal tu bauten, ober fie mürben ftch b«u>

in eine fJ3uppe oerwanbeln ; alleine beebe Sölepnungen waren falfcp

:

benn bie eine war mit ben fo oerwtmfd)ten@cblupfwefpen angefuUct;

bie anbere aber fepien 4W«r oon biefen oerbruflicben SWttcffern frep ju

fepn; beme ungeaeptetaber würbe fle täglich fcpmacptigerunb Heiner,

«ob entlief) fanb id) fte tob unb ganj jufammen gefeprumpfet.

«. 3 . o?e grSfer anfang* meine ftreube über bteje mir noch un*

befaimte Raupen gewefen, je fcpmerjlicper fiel mir ihr <Serluff ; t<fc

flagte fdbigtn aud) bem @5nner non welchem ich fte erbalten , mit

bet ergebenden 33ttte, ob folcper nicht burep anbere begleichen Stau»

pen, ober bureb ihre «Puppe tu erfejen wäre , unb erhielte barauf,

bureb bcefelben fonberbare ©utigfeit , im SJtonat JSTulio ,
jwep puppen,

mit ber Nachricht , bafj aud ber einen berfelben , Por furjemem fd)6»

ntr unb oollfommener $ag.S3ogel ber erflen Claffe au*gefro$en »a*

te
, Beleber eben Derjenige ju fepn febiene ben ich betet« auf ber

Xxxm. (Supplement* -Tabelle in ber 3 - unb 4- Stgur, obneüiaup*

unb «öuppe »orgeflettet b^tte- £>iefe* ermeefte bep mit eine neue

freube; alleine fte war oon furjer SDauer: benn ob ich ««< ber

«inen, oon meinen puppen , au* welcher ber SÖogel nod) mcht au*»

gefcblcffen war ,
foldjcn ju erhalten hoffte , fo fcblug nur boch tiefe

meine Hoffnung, weil er bereit* abgeflanben war, abermal fehl: bep

allem bem würbe mir boch mein £eib babutep betfuffet , bap ich nun»

mehr wuffe wie bie ^uppc ber oben befeprtebenen Staupe auofebe

nnb wa* au* felbigcr für ein ^apilion filme, wie aud; baf? ftep folcper

m unferen ©egenben aufhielte.

§. 4 . 2ßa* bie ^uppe anbelanget , welch« für anbern ber pr»
be unb (Structur nach viel befonbert* bat, fo id folche oon mir nt ber

jmepten §igur oorgefleöct worben ; bod) feilte ich fad zweifeln/ ob

meine 2lbbilbung »ollfommen fcp
, inbem bie puppen felbff, nach welchen

folche gemalt worben, nicht »ollfomnien gewefen ; weil bie eine nur

Q) 8 fl a tu»



Giebentfgßt Supplements *fabele;

fne leere £ulfe, bie anber« aber ebne Sehen war, unb alfo fo wobt
bie ©tructur als ftarbe einige <33eränberung gelitten baben mogte.
€S bangt biefe ^uppe perpenbicular berab: benn fo pflegt ficf> bie Ütau-
pc wenn ft« verwanbelt »erben foll an&uhangen. <2Beim man oben
mein jvupferblat umgewenbet betrachtet, fo flehet biefelbe einem Ms*
lein , welches ,

wie man ju rebettpfkgte
, ein Männchen macbet , tiemlicb

ähnlich, als tvoju ber Ä'opf unb bie an felbigem befmbliehe twep'
bornabnltcbe ©ptfcen, nebff bem, ben Stnfeben nach auf ber «Sruff , in
ber ^bat aber aufbem Üfucfen bes noch verborgenen «ßapilions flehen*
ben unb bervorragenben flurapfen Sbeilnicbtwenig betragen,
re ftarbe ifl großenteils fcbon glanjenbgtün; vornen an beraber#
porragenben^beil aber flehet man einen bellen gelbgrunlicbtenSlecfen,
WO$u noch anbere fommen biemie®olb unb @über gldmen, beglei-
chen fld> auch anberQ5ruß unb bemjfopf geigen, an welchen ich abcc
bie fllbernen nicht wohl habe anjeigen fonnen

, weil biefeS fOletaB
mit feer Seit an ben iHuminirten giguren fcbwarj wirb,

§. f. ^y?ad> bem Bericht ben ich ferner wegen biefeS fftifecfeS
erhalten, ifl ber qjapiiion,. gcrabe fünften $age nach <23erwanb*
lung ber 3vaupe jur $uppe, $um qferfchein gefommen; anbe» hieße
es, eö fame felbtget bemjenigen ben ich auf ber XXXIU. ©uoüle*
raents- Tabelle vorgeßdlct in Slnfehung ber ©reffe, ©nricbtun« ber
gletfenunb anberer ©genfehafften fcf>r gleich; hoch wäre er auf ber
^Oberfläche her vier glugel nicht braun fonbern fchmari , unb bie Sie*
c5en ber Unterflache fepen vieHebhafter unb frifchet , bie beeben ora*
niengelbcn Slecfen aber mit fchwarjen ^uncten, fo an jenen auf ber
öberflaebe ber hintern ^lugel ju feben waren

, mangelten hier. 9(He$
biefeS nun machte mich glauben, bafl betjenige OJapilion, ben ich auf
angeführter XXXIH. Tabelle vorgeßeüct

, etwas alt unb feine Sarbe
theilS abgefchoffen , tMo verwifebt radre, unb biefes würben auch
anbere tagen, _wenn fleibn, rote id) felbigen benn noch aufweifen fan,
(eben feilten; ja fte werben auch folcbes leid)» wahrnehmen wenn
jie beebe SlbbUbungen gegen einanber halten, (gegenwärtige 5ibbil*
bung aber weicht auf unfererLXX. Tabelle mit 3 . bezeichnet ifl. wür-
be ich nicht haben machen fonnen, wo mir nicht ber ^apiiion jneben
ber 3at

,

ba ich mir mit ber Hoffnung gcfcbmeicfcelr ich würbe
ihn aus ber M3uppe erhalten , von einem meiner werrbeßen Sreusbe aus
2lug[purg jugefenbet worben wäre, fo baß ich alfo nunmehr mein Q3er*
fprechen,wtlchc^ ich p. 107 - biefes Nachtrages getban,erfüllen formen.

m



Die Heine bfasgrut« 2U«pe mit bocbcAmimtfytt ic. 4*r

£)tt ficrne blaSgrüne Staupe mit &oc&car*

müirot&en i©otncnfpt5ett r fo fi<t> auf beit $biu

Cfeit auf^dit. Tab. LXX. Fig.. 4. a*

tinb Fig. 5. a.

}btg« Ovaupc erinnerte mich an bte 21bbi(bung einer anbertr,

wdche ich bereitd im Sahr 174?* ben i 8 Februarii,auff

^önigdberg in ^reuffen, non T. PI: #errn Port XPer-

net, einem fonberbaren ©önner meiner Arbeit/ bem ich auch bedwe*

Sen böthffend perbunben bin, erbalten habe ;
weil ich aber biefelbig«

feit biefer Seit ,
ungeachtet aller angewanben ®0?u!>e noch nicht nabet

lernten aelemef, umtal babie ^treten bep und etwad feiten fmb, fo habe

fölebe ber obigen beofugen wollen. Sch fan mich nicht erinnern, ba£

wir biefed fchone Staupmn jemald iu<3$efid>te gefemmen wäre, unb-

ba i* auch aud ihrer im übrigen febr netten Slbbilbung, bie Sßefchaf#

fenbeit ihrer Stöffe rieht r<d)t erlernten fonnte, ald weid ich nicht $tr

fasen . Ob felbige $u ben «äBefpenraupen, ober ju ben SDornenraupe»

»on ber erften klaffe ber $ag»ögd gehöre., ungeachtet ich fle jur Seit

IW-berfelben &ähl<- „ _

5 , i. sj^it ber 5lbbi(bung biefer Staupe würbe mir auch jugletch'

bie ^efchreibung bauen gefenbef, unb biefe will ich jejt ebenfal« mit#

theilcn. „ BU ich cinft im Sunto einen frifchen Q5»rcfen(lrauch in

„ meine (Stube fette, fo fiel mir biefe Staupe in ber ©rojfe wie fie

7, Fig
“
4 . . uorgedebt ift, auf bie £anb. Sch fcfab* fle burch

„ ein gute» <®ergreffet«rgdölfld,, ba ftchbennihrc ©efto t wie Fig.

„ f . 8. leiste. 0ie id wcidgrunlicht ,
burchfichtig , uoüer weiten

„ (Stacheln ; an ben Fühlhörnern, (welche aber eigentlich ju reben,

„ feine Staupe bat Stücfenauffaj; ©cvwanjaußafr' unb bem ©chwanj

« felbd , am Anfang unb gnbe rubmroth ; an ben beeben Stucfcn#

» auffasen unb .bcw €cbwan&auffas , ffflb an bem aufferden gnbe

» jwep fpuige gaefen unb oiclc rothe (Stacheln, welche lejere auch

« an ben phlbötnetn ju befinden », ©0 weit gehet bie g$efcbreibung

tiefer Staupe ,
woju ich au dt weiter mebtd hinju ju feljen habe, ald

&a§, warn bie Slniabl ihrer Füfie bemerket woeben wäre, wie ich be-

ring oben gemelbet, ed mir ein leichted fcpn würbe , berfelben in ben

retfchicöenen ClafTer, uon Staupen, ihren gehörigen Ort anjuweifen:

benn wie ich fchon mehrmalen gefaget habe, fo führen bie Staupen bcc

SMatwefpen, bie feine ffjfofcengejtoit haben, alljeir meht ald acht

@gg 3.



42* eicber^gfc Qupplemente^abene,

jjS'Wv 1P* nun m,f u"fmm 3täuplefo eben fo, fo

SÄwfi5m?Ä bn>B,^len
/

*umaItt>enn «hrtfopf, ber in bet
9 »gpl

i.
u «f««nen, runb unb nicht herjfcrmig »Ire;

£Eem r ftber
„ bereinig fco»/ unb bie Slnjahl ihrer Suffe ftcb auf

«Jt «paar erffrerfen, fo »Ire fte, fonberlicb ba felbige auch mit ©or-
be ê

i
cf — c,nc ^£uP c ö

.

on bcr 3üg»lge( erffen Claffe, »el*
bmemgen »ißen erinnern »ollen, benen et»annbiefe$

'Ä*?riffe in ftlb‘9CÄ bic »ibung Sorffettet feine
hochffeförlffefepe, ober ob folche* noch nicht auägewacbfen »Ire

Jopenannten 2luffaje fcheinen eben folche ®ornenfpijen ju fepn,
begleichen »tr an ber »origen fXaupe gefehen haben.

f * * P

©ie ju kr Zrnbgtl jwepten klaffe
ngc/ timt/ gclbgrtinc diaupt, mit bem fldicttfar*

beit rmiben ^opfvunb $t»a) glettfcfdebtgenCp^
jen auf bem iejten Tab. LXX.

big. 6. b.

HupWn *«**»& im Sunic, »or mehr benn te-
f 3«hren, »onetned h»<h‘uehrenben ©önnera £anb«

,it1 emilf $ub nrhff ber Nachricht überfenbet : e$ fepc felbiged auf
s?5

C ^5 ^ ®ra$ ßefunben »orben- öb ich ihm nun ateicb an
biefem Sutter feinen Sfflangel (eiben lieffe

: fo »oflte foicbeä boeb im
K5Ä*!! J

1
«

1^ ju fidt) nehmen. 3»ep $age lang »ufte ich

sSJu«?
fl

Aii^ *?*!; fold)ee Jufchrelben fottfe Anbem bUubrW 5«emlich gefunb auöfah; ihr hierauf erfolgter froh

JJ

b*c l
.

ebctc
t auch ff« eine SOßehnung ber grbfeinbe ber 3?au#pen, t<h meine »ergaben »on ®chlupf»efoen aemefen ««?

L

*

m

sssisss
£3^^

f. *. 2B«J

f*



her CaguSgel jweyceit Claffe geborige, tleiite, ic. 42 *

• §• 2 . Sföiebiefe SRaupe bet) mir auSgefeben, jeiget bie auf un#

fern LXX. Tabelle mit 6. b. bejeichnete gigur. 5hre Sänge er»

utecfte (ich bei) nahe auf i Soll. 3hr Seib war oornen etwas bicfer

*13 hinten , babep führte er Durchaus, unb mit ihm bie acht *j)aar

Suffe, eine recht i'chone unb liebliche gelbgrüne £arbc ; ein jeher 5lb*

faj aber battenebfibem orbentlichcn ©nfchnict nod) eine Qjuerfalte,
unb nach ber £dnge fabe man Durchaus fünf fel>r jarte üitiien nennen :

ofs nämlich jn>et> an jeher ©eite,- unb eine fo mitten burch
t
ben 3tucfen

flieng; bie unterfte ju jeher ©eite mar heller, bie Drei) übrigen aber

hunctler als ber ©runb, über bem-mar ber ganje £eib aud) noch mit
febr nielen jarten unb furjen £ärlein befejer, welche ibnr ein Slnjeben

flabenals ober mit ©ammt befleibet wäre, unb eben Dergleichen

#ärlein jeigten fid) auch auf Dem fugelrunben $opf, ber aber braun*

H.thtfleifchfarb auSfaheunb an jeher ©eite einen fchwarjen 2lugenpunct

führte. SÖaS befonberfte fo an biefer SKaupe $u bemertfen ift , unb

Ju einem tfennjeichen bienet woburd) fte non anbern Raupen mercfltch

unterfdjieben werben fan , befiehl in jwep feilen fleifchfarben ©pijen,

Reiche oben ein braunes ©trichlein habetr, übrigens faum einer Sinie

lang ftnb unb am lejten ©elende flehen- ^n ihrer Bewegung war
oiefe fKaupe fehr langfam, wenn fte aber etwas jfarcf berühret würbe,
J?9 fte ftd) jufammen, blieb auch eint geräumt 3eit fo jufamgejogen
«egetr.

33efoni>ere 3?ad)ricfit , ben ju ber Sagnfc
, gelegen &(affe gehörigen ^aptlioii/ melcpcc Dec

Sbifftlftntf geneimet n>n*b, betreffend.

ßfäjngcadjtet td) fchon nterjeben Sfabre mit SSuffucbung unb Unterfu-

fuchung ber 3fnfecten mich befebafftiget habe
: fo bin ich Doch

noch nicht mübe geworben biefelbcn ju beobachten,* ja wenn ich

Jtnoann non einem mir noch unbekannten 2fr.feitb6rc, welches ftch

wnberlid) in unfern ©egenben aufhält: fo fan ich faft nicht ruhen bis

beffelben habhaft werbe. 2flS berowegen im 3fahr l7f2 -
t
um Die

piitte Des 3funii »on Dem ^anbmann eine allgemeine ^lage über eine

b£fonbcre9laupcnart geführet tnurbe, welche Die glätter ber 2trtfcho*

«ennüllig abfraß 5 fo trieb mich bie SSegicrbe biefe Staupe fenncti ju

tonen ati , auf bao $elb
5
U geben unb mich nach fo(d;er umjufehen-

öb ich nun gleich noch funfjtg ©djritt non benSHcfern entfernet trar,

fiuf Welchen ich wujte, bafj ich^lrtjcbccfen finben würbe, fo etl.icfre

ich
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id) bodj j|u meinet h°d)ffen iSerrounberung
, iauter leere ©tengel, unb bi«>

fe TLedet fallen nidjtanbers aus, als ob fie mit troefenem 23efenreis befejeC

wären; als id) aber-nod) näfjcr htnju fam, fo empfanb id) einen ecfel^aften

©erud) ber mid) allerdings oermuthen mad)«,baff ffd) auf felbigen fe^r »tele

SRaupen aufgalten muffen, $d) betrog mich o«d) fjiermnen nicht : benn icb fonn»

fe auf biefen Selbem faum einen ©(briet thun,ohne aufeinmal eine jiemlid)«

5ffengebcrfelbcn ju jertretten. 9tfeine Sßcrrounberung nahm aber noch mefjr

ju,als id) bafelbff rote es fdffene, lauter mir, noch unbefannte Dornenraupcu

antraf, roeidje bereits alle obere S3lätfer ber 2lrtfd)ocfen,aufbem ganzen Selb

abgefreffen, unb nunmehr ffd) an bie unferffen fo auf berSrbe lagen gemacht
battenA roicrool;l eSaud) fd)iene als ob bie me(jrffen baponaufben©eg roären

um anbere Selber ju befueben, inbem icb viele am ©eg aufKletten, X>iffelit,.

23reitne|Te(n unb andern berg!etd)en ©eroädjfen antraf, bie eben aud) fe^r übel

%on ihnen nugericbtet roarett. Q5e^ biefer ©elegenf)eit frug icb einige ianbleute,

roeld)c roegen bes erlittenen ©ebabens gar fcfjr jammerten, ob ffe bergleicben

Dvaupcn febon öfters, unb efroann auch »ordern 3faht gefehen unb gemerefet

batten, unb befam jut Xntroorf, baff fte ihnen gar nid)t befannt roären, ihre (£lr

«fern aber roüffenpcbju erinnern, baff »oretJtd)j?icr$tg fahren bie $rtfd)ocfen#

felber ooneben bergleicben Raupen gäujlid) roären oerborbeii roorben,fcit biefer

Seit aber hätte man oon felbigen nnfysperfpübret. Diefe Staupen roären nun
iticbt nur alleine fe()rgroS,fonbcmaucb meiffentheilsfd;roarj mitgelben©eiten*

unb 9iucfenffreifen, roie bieTab, X. Fig.i.in bertagoögcl et-ffen 0a|Je betf

erffett XbeilS, roenige aber fa§en fo gelb auß, roie eben bafelbjtFig. z. ©enn ffe

«uf friffben^lättern fafen,fo oerhüllfen fie ffd) in felbigen in etroas,inbem ffe fol»

d)e mit ihrem ©efpinffe^ufammenjogen. Ä'tted^en roären ffe fef;r hurtig/

unb roenn man eine berührte, ffe! fie fogleid) }u 23oben, unb benejte besjenige«

Singer, ber fte beunruhigte, mit einem grünen ©afft ben fie burdj ben ©unfr
tston ffd) gab ; attcb fpan jede im Äriecffen einenSaben,an roe!d)em ffe ffd) Pon ber

$6be m bie tiefe hcrabltoS. Da icb nun begierig roar aud) ben aus biefen Stau*

<pen femmeubenPapilion fennen ju lememfb nabm teb Perfd&iebene pon ben grö»

ffen berfeiben mit mir naebijaus
, roo fte ftcbnid)t nur alleine in eine Puppt

perroanbelten,jbnbmi auch enblkb afsPapilions erfd)ietten ; alleine roie round«*

te id) mich nid)t, als id) faffe, baff bieffPapilionen feine anbere roären, als berje*

uige,ben idi bereits auf erffangefühtterlafel bes erffen ^h^ 10 Fig. 6 , u. 7 . oor*

geffedet habe, hieraus lernte id) nun, baff biefe Dlaupe, roelcbe gerot'hnlicbfr

©eife ein etnfames iebett führet, ju feiten aud) gefellig lebe unb hod)fffd)äbltcb

werben fonne
;
eben baher aber rourbe id) Perführet, baf; id) fteanfangs für eint

andere Sraupe gehalfen, unb bamitfid) anbere iiebhabernid)ttben fo per»

führen laffen , £ab icb anjeigen roeUen.
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«pplc«

^•c 311 bet 3?<ubt»bgel jwcoten Stoffe ge>

^ltöc,gwjfe/ graue Staupe, mit bem breiten febmar^
n
»3efaj[ten, blaugrauen Studenftreif unb rotbbran*
Nett/ haarigen Sieden unb spuncten, nebfl be>

ren s43ermanblung bis $um q)apilion,

Tab. LXXI. Fig. a. 1.

a.2. a. 3.

§• r.

m SDJenat SDFajo unb Sunio wirb gegenwärtige groffe Ütau*
pe, in manchem Sabr in iiemlicber 5lnjabl , auf Den Rieben,
beten glatter ihre Nahrung ft«!)/ angetroffen; manebma»
len aber beFommt man fte aueb mobb etlidbe Sabre nach*

«in anher, nicht ju felgen ; eg müfte benn fepn, t>afi man
#bb biec
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hier unb bat tun ungefähr nur «ine fanbe. 3m 3a!)r iqio. (leHtefl

Oe ft* bei? uns in €Ö7cn«e ein , wiegen i* benn au* viele berf«
*

ben fammelte, inber 21bft*t fte fo lange ju erbalten, bif fte fi* »ob

l|g »erwanbelf haben mogten ; alles angewenbeten ftletjjeS ungea*t<*

aber, habe i* jte bo* ni*t weiter gebra*t, als ba^ fte ft* eing«'

fponnen unb in eine «Puppe verwanbelt, fo, baff mir alfo ihr «papt'

Iton bis !>tef>cr unbefannt geblieben.

§. 2 . 2)ie bi*fl« Sange fo biefe Dlaupe errei*f , betragt Ut
nahe 2 ’ £olI ; unb bie Slbfdje ihres Seibes ftnb fajl groftentheiis von

einerlei) ^iefe.. 3)et f*warje gla'njenbe $opf, ber etwas fleiner

als bie übrigen ©elcncfe, »ff von runber $cn», unb f*einet vorwärts

glei* einem ^ferft* getbeilet ju fepn. £>er grofe ^eil bes SeibeS

führet einen af*grauen ©runb , unb im £als fiebet man oben ein

flcines brcoecft*teS f*warscs ftlecflän, wel*eS von einer weifen &
nie getbcilet wirb. Bitten bur* ben ganjen SXucfen gehet, bef

fange na*, ein breiter blaugrauer ©treif- , ber bep feiner auSa*

fchweiften Breite, an jeber ©eite eine f*male f*warje Sinie ju feiner

@iöfaffung hat, an wei*er fT* ber aj'*graue ©runb in eine weift

fime verfahret. 5Dte jwep erften Slbfaje na* bem £als
, haben an»

blaugrauen Ütucfenftreif eine etwas erhabene, breite, hc*braunrotht

Cinfafung, wel*e au* bur* bie ©nf*nitte bur*gehet, unb auS

lauter bi*t bepfammen fjenben fhtmpfen $arlcin befehet, fo eine«

f*warjen @tunb haben unb wie ©ammt aus fehen. 5(uf ben fol'

genben 2(bfdjcn, bie jwep lejtcn ausgenommen, zeigen ft* in be»

f*warjen cinfaffungsiinien, jwep gegeneinanber über ftehenbe braune

rotbe fammtdhnli*e «Puncte, wel*c jufammen fteben «paar auema'

*en. 21üe 3tbfdje fvnb übrigens mit einer 21rt braungrauh*ter^)aa ii

re von unglei*er Sange, aber etwas fparfara befejef, unb bie a* f

«Paar pfiffe finb oefer? ober rothli*tgclbcr fyarbe. 3m Ärie*<n $
biefe fXaupe tveber no* langfam.

§. 3 . 211S bie Seit ber Söerwanblung heranfam, fu*te ft* bt<'

fe Staupe in einen <2Bincfel ju verfrie*cn, jog fi* in felbigem

famm unb umfpan ft* allba mit einem hartfchaligen
,
glatten, W

förmigen, unb fo fleinen ©ewebe, (Fig. a. a ) bag fol*cS für eint

«Kaupe von biefer @rofe feineSwegS geräumig genug ju fepn f*ien*'

Unterbeffe« hafte fte bo* «piat Darinnen, Denn als i* na* etlichen

$agen bfefeS ©cfpinfte bafdbjl öffnete , wo man *me unfeben fonrte/

Daß Die Ülaupe felbff eine $uge gema*et, um Dem von innen an'

flopfnv
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ttopfenben Mlien tu feinem Sfusgang eine Sbüre *u '

f«nt> itb bereit« bie «öuppe in felbigem liegen, ©«matt aber bat»

fie w^niVt öitjiRig« Serbe , welche fie naehacbenM bep mebte«r

Soafommenbeit erpt ,
unb welche fie in t>«r $»«ur « ?• bat. ©«J

ottbann St ihr sScrbertbeil fchmarj braunrot!)/ ber Untere aber

mit feinen Svinatu ficben glänjenb gelbrotb auö. @te mar ÖU[b me

gen ihrer weiten unb jarien Schale Incbt in g
sen wir bereite non anbern bergletcben Wirten bemerctet m*

?<n bic fi$ auch in folcbe barte wfSrmig«®e

|
a
h
uf\v//Ä|xv

n
U”

ber^>arf>tb6ael il €(alT</ im etfieu $bal.,auf benbeeben
xxxv

Men aut,6 b, ««(tud) auf bet LXI1 »waeil(Wt»ur6w._»ief;t_l<;

lern aleicfot aeaenmartige ^uppe fo mofil jejt , «tt 4ua) anfang« mn

üb tiifit im (?>tanb bieritmen etmaO gemiffeä ju perficbern ,
metl mtr

alle »on biefer SRaupenart erhaltene puppen &u
J^

an9 *n/

ebne bafi ich bie Urfacbe banon baue audfinbtg machen linnen,

ötiae alatte, grüne / mit fünf meinen firnen oejeu

neteitaupe/nebfl: t[)rerjöermattt>lungm 'VW
net Tab. LXXL ng. b. 4*

b. 5. b. 6*

U i& biefc Dvaupe in unferer ©egenb nur einmal|cfunl)en

habe * fo tan fie fo gar gemein nicht fepn. $cb mürbeW 17^. h« 3«Ho auf einem pflaumen*

bäum habhaft, baber fie benn auch bie 3»etfdhfenb«umblatter ju g*

rer cgpeif« atmabm. 2luf unferer Tabelle ifi fie in ber mit b. 4. b*

Hichncten gigut porgtfidlet morben. 2rbte büebfie Sange belief ftd)

bepnaht auf u 30H. ©et gante Äfcper mar burdpauo , nebit Jrcpr

J?b§üfftn, (chon grün, ur.b ohne alle £aate ganj glatt, unb ber

Jange nach mit fünf gleich fiarefen muffen Sinien, vom ft«^ 5«

fcmberfi hinjpfbejogen ,
moburch bte SXaupe em ungemein arnges
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«Hnfeben erhielt. 3«n Äriccben fara flc jiemlicb fernen pon ber©tele

le /
unbmenn ftc beruhtet würbe

, feblug fie fogleicb tu beeben©ei'
ten mit bem Äepf befftig um (icf>-

§. 2. gg mar biefe Staupe noch itidbt lange mein ©aff gemefen

,

alg fie bereite tbc gutter perlieg, unb ffcb in ihre SBobnung in einen

SfBincfel begab, mefelbff fie ffcb halb mit einem folgen mejggrauett

imb burcbff4)tigen, epformigen ©emebe umfpan , Dergleichen mir bep

Fig. b. f. feben. 3n biefem mürbe ffe, nach brepen $agen, ju ber

Fig. b. 6 . porgeffellten , gefebmeibigen $uppe , bereu §arbe fcbSa

glanjenb, braunrotb, »ornen aber etmag buncfler alg hinten auefab-

3d) meig nicht Db td> biefe 03uppe etmag ju marra ober troefen gehal-

ten; menigffeng folltc id> fotebeg faff »ermutben, meil icb ffe, naebbem

her »on mir permutbete ^aptlton ju lange augblieb, unb felbige pon

mir geöffnet morben ,
gan& leer gefunben.

£>ie ;u ber 3?ad)t»6gel jwepten Klaffe ge»

porige, breitlabttje, mei^graiie Staupe mitfcfrroar*

m\ ^Iccfert m\ fcerfctyte&cnergorm tmb @r6fre,

nw fym $)ttppe. Tab.LXXI.
Fig.c.7, c. 8.W\t) c.9.

§. 1 . ^S&iefe artig 8 *flttFte SXgupe fanb icb im Sftonat ?0?ap auf
ben üinbenblattern ; Doch ffnb ibr aueb bie glatter beg

^5' Slpfelbaumeg , mie icb naebgebenbg erfahren, eine am
ffnnbige ®peife. SDtft ben tfrffern b«b icb ffe big jur ^Scrmanblung
glücElicb erhalten, unb id) freuetc mich hierüber um fo Piel mehr;
meil, meinem 33ernn:tben nach, aug felbiger ein mirnod) unbefanm
ter, feboner 9?acbtPogel fomrnen feilte, jumalen ba mir auch bicfKam
pe aanj unbefanst ju fepn febiene. 3fhre £dnge mar ik Soll lang, ffe

felbften aber, nach Fig. c. 7 ., folgenber maßen befebaffen. Söertfopf
machte unter ben übrigen gbfäjen bag flcinffe ©heb aug unb führte

eine blagbraunc Jarbc, mit etmag buneflern geflammten Linien, mie

ber ^labet im #ol$ beg ^ugbaumeg augffebet; auch »ar er gleich ben

übrigen ©elenefen beg £eibeg mit furjen paaren befej*^ 2>er Seih
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feibften ift mit (b rerZiebenen weiffen , grauen unb Zmarjen gle*

eben aulgejieret, bag el fc^>wcr fallen willbiefelbenju befchreibemunb

ich baher ben genäßten Sefcr »telmcbr auf bic Slbbflbung felbfienper*

weife. £>ocbmul ic^ no(t>anmercfen,bagbie(£infd)mftc bureboefm
gelbe 0.ucrftrid)lein unterziehen finb, unb ftch an ben ©eiten einige

gleichfarbige ^uncte jeigen; bic acht tareber güffeaber , non welchen

bieamSSaucb neb(t ben ^aebfebiebetn, langer all gewöhnlich $u fepn

Zeinen , fuhren eben auch eine ocfergelbe garbe.

§. 2. sttaebbem meine SKaupe etliche $;aae ^efafTcf hafte, fiena

fie an ihr trotfene! unb bürrel gutter ganh flein ju jerbeigen, unb jd»

ehe! unter bie gaben bei ©efpinftel , womit (te fid) umfpan
,
ju miZen

;

ba aber biefel fertig mar, fahe el ber c. 8. gigur gleich, unb nach

Söerflul breper ^:age,fanb ich in felbigem biejenige ^uppe, welche

bie mit c. <>. bejeichnete gigur barftellet. ©ie hatte anfang! eine

grünlichtweife, unb gleich barauf, am 3t«cfen, eine rotbe, am «auch
aber einegrünlZtegarbe, unb beebe nermiZten ftch an ben ©eiten

flanj unpermereft mit einanber; alleine ba biefe ^uppe nachgehenbl
Piel buncflcr mürbe, überseugte mich biefei, bafj Z jte etwa! $u früh

abgemahlet hatte- 2Bdre mir aber, mal ich nachgehenb! erfuhr, mif*

fenb gemefen, fo mürbe ichmeber bicSRaupe noch bie^uppe abqemah#
let haben: bennicb erhielte au! biefer nach L

3$erflu! breper SBochen,
fiatt eine! unbekannten ^apilionl, beteiligen fo ich bereit! im cr(ten

$bcil, in ber 7?act)t»ogel jwepten ©taffe auf ber LX. Tabelle porge*

Met habe. <2Beil ich aber bie^iaupe einmal abgemahlet hatte, hielt

Z e! nicht für unZitftZ fte bekannt ju machen, in ber Hoffnung,
bag eiboch äelen Pen meine« geehrtejten Sefern, folche kennen *u ler*

«en angenehm fepn werbe, jumalen ba fte an garbe unb ©rüfle oon
ber auf angeführter LX. Tabelle Piel unterfchrieben ift ; ben

9)apilion aber noch einmal oorjufMen , wäre eine über#

flüffige Arbeit gemefen*

£>&& 3
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©ie au bet SRacfeWögel jnwteit Klaffe ge=

Mrige.btmcfle, jimmtbraime, obre brauitrotffeSKaupt,

mit bregen banbförmigc« (»ocbgelben ©trafen,

imb einem braunen Äepf, auch eben fo ge?

färbten Süffelt. Tab. LXXI.
Fig d. io.

fötte gegenwärtige Staupe fo wobt »ter , afe brep gelbe

' ©tteifen gehabt, babon bec eine burcfe ben SJucfen ge«

-— bet, bie becben übrigen aber an ben ©eiten btnlauffen;

wäre auch ferner ibr Äopf nebft bcu ‘Suffe* ffetfcfefarbig unb Riefet

braun gewefen: fo würbe iefe fie gewiss niefet, als? eine mir noefe unbe#

Fanntc Staupe feieber gefeiet haben: unb (i'e würbe ferne anbere als*

bieieniaegewefen fepn, welche iefe fefeon, im cvften '£bctl,m ber vraefek

»öacl iwepten Claffe Tab. UL abg«bitbet unb umftanblicfe , naefe

ibrer ganzen 93erwanblung befeferieben habe. ©a fie liefe aber Oon

felbiger anaewigtermajfcn unterfefeeibet , rote aus* @eg«nemanöerba(*

bung ber Slbbilbungen leicht erhellen wirö-fo oerbieut fie atterbuigs auch

feier eine ©teile.
„ . , . .f4

§. 2 . ShretSttöeerffretfteffefe/ wiebie Stgur & io. auswetfet,

faß auf einen Soll, ©ie würbe im @raö , niefet wett non einer grünen

Äeefc, im Sfllonat 2tugufti gefunben ,
unb baiefe fie gerne «halten

wollte
, fo legte iefe ifer, jwep «Sage hinter emanber , allerlei) Haub unb

©rassnor, ja iefe fette ffe auefe fetbß , auf einer Jßtefe, tnbtefeö;aU

leine fie hatte fcfelecfeten 2lpp«ftt, unb wottte mefettf anbeißen. 9$ep

jbiefem UmlTänbcn artete iefe fie bereit für eerloferen, würbe auch

halb überzeuget, baff fie frantf wäre, als fclbigcnacfegefeenbS im

^vieefeen immer fcferoäcfeer würbe, am Hcib aber mehr

wnb mehr abnahm, bis fiefe gulegt ifer Heben

enbigte.
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Sie aufbem ©auerampfcrfraut lebende/

pber 5nad)tbcgel sroepten Stoffe .geljorige, statte

tmb fkifdrfärbige SKaupc , mit grünen unb fötMU

jctt unterbrotbenen üinien, ne&it i(k« ^uppe.

Tab. LXXI. Fig e. n. ttllb e. 12.

i n (flicht riet über einen gofl lang war biefe SRaupe,«!* i<f> jne

Stöß imsOlonat Sttlio auf Dem «Sauerampfer tgnb,Ja fte

eben mit felbigem ihren ^uiwerju jtiflen mi ^Begriff

war» °fd) machte mir fein Q5ebencfenjte m biefcr Verrichtung

iu ffnrt'n • fiMtöern nahm fie fogleich vom Äraut ab/ legte fie in eure

ittelÄaÄ non DenSettern Derfelben jo riel baut, als

fie??* serfebwunbenem ©dürfen, jur ferneren ©tißimg rhrceSlp'»

petiÄSSbett mögt«. ©o batöichfelbige nach ^auie gebracht,

öS ä bicfS meine erife Verrichtung fepn, fie fo abjumabfen, wie

fie auf unferer LXXI. Tabelle ,
Fig. e. n. erfchemet. Sbreörunö*

färbe tftfiber unb über flcifchfarbig ,
Der ^opf aberaüetneijt gUnjenb,

unb oletchwie er mit buncfcln, ober fchwarjltchten
t
imien biir4)jog«n

ifl: fo flehet man auch am Seib perfc&ieDene, Der gange nach auj auf,

fenbe hinten , fo in fofoenber ötbnung (leben. SDte obere Stucfenjk#

che führet «n jeher ©eite einen fiwarjen ©tretf, unb biefe beebe

waren unter Den übrigen Die flurcfften. Swtfchen ihnen zeigte (ich

in Kr Ee eine blaffe unb jarte graue gmie, neben welcher fo nie!

^aar wJwarjer fßünctlein ffunben, al* Der geib Stbfäfce hat- Unter

Sn bccben flarcfjten SKucfenlimen aber , zahlte man (u jebet ©eite

noch bren baanarte, blasgraue, non welchen Die jwtp unteren fo nah«

an einanber hintiefen, bafs fte nur eine iu fcpn fdhtenen.

x. ^ach Verjlu* breper Klagen begab [ich btefeJKaupe tnbte

€rbe
, unb fam' nicht mehr jum Vorfchein. Sch Uei Üemfelbiger,

fünf Sage lang ,
ungeftohret liegen, al* tch fte aber auffuchtc/^fanb

sch fotdje in einem non i|r ohne alles ©efpmfle perf«rtigten@ewoU

be, als eine foldje ^uppe liegen, fo wir Fig. e. ia. fehen. ©te

jiemlich rahnig, glünjte ali ob fte mit gatf uberjogen

fchone oranicngelbe Sarbe , unb führt« am £nbe^ihrei

Deö, jmeinfiite^aarfpnlein. £en ^aptlion befara S
»eil mir Die ^uppe, ich wet* nicht Durch wa* für einen ^ufau,m
Der Seit abgcfianDen. ^
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®.jf Ju te jtveoten Stoffem
^ti|t ctbkamic «Kimpc, mit fcbnwjen, attfbem

Jiucfeit (tebcnbcn ©cpuppeiiflecfeit.
1 ab. LaXI. Fig. {. 13.

«»Mim Mrijn, 5Sos«n, als au« in tafem balxnw,r ößn f°^<n SXuupen gerebet, roelcbe leb für befonbe*

p
mirtmbefannte Wirten aef>alfen, bis ber aus ihnen

fen
0t
ß^+.^aP

L‘
OR btUtyctt, ba§ fetbige nur eine Qjarietdt «etoe*

uweSnÄ iU pfleget; fo gtebr e/aud>JÄ^SSÄt,B
i
r
, i

Hö
i
rn
?fl

cr^u
>
et)enWwflfonimS

JwäääääI»
*>« geicfcnungenmß befonbetes babeniafie

teb wtcb bie^ubemcbf ötrbncgen^emit aller ©orgfa/tfluf^uchcn
<*aJ: * pj ** ?uf usferer LXXI. ^abclTe be» f“ 1 , bSK

Ic^ ** cbcn a^° Ä«m«cbet. fabc biefelbiae einmal

^nf!inlSf!h
V<tt

r
9tetl

-
9y ia eimm SRubenaÄc auf ber We frieeben

7

eben biejenige ju fco«, fo itf>SS im eSSÄh" *•**?St# Tab' XXx'Fig a befSrS
^1” batfe; öoc& kucf'te icb mich nach ibr unb ba mfiX

««""ä

SSffS?m h?
fcrul3^ ^nnt«

; foguf aber mein Q5orfaj gemefen *
fo

Wft
J*ZdneXn^iS^^, ben

.

n bie (a ™Wbe&£b ' Ä?^$ mM* nur b(o* mit ö« ^tbbflöunj ber Dtaupe/mlty o(>nc Jicb ju rerrcanbeln bafjin fiarb, begnügen
P

Jflffen muffe.

2>Ct
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£>ie £iftoric Der Rippen Der füfien SBaf
fec uisb aitbeter ticinet aBafierinfccten inefigeö

SanbeS. Tab. LXXH.

Sorbericbt.
*

_ §• t*

ß*B&m eü wobt möglich fepn, Mein ttfer,- ein 3rnfKf , in

Svifü biete ^beite jerfd^mtten werben fonne, unb baji au$ einem

üben biefer $beite »ieberura ein anbere* ^rhier maebfe,

welches bem erftern niebt nur alteine ber $orm unb ©eflalt

nach »oBfommen dbnlicb (epe, fenbetn aud) mir felbigem

einerlei) (gigenfchajften habe? 3a ifl ei glaublich, ba§ ein $bier fei#

lies 9leid)en obne rorgängige «Paarung, gleich ben «pfianjen, burch

3ü «tteben*

* Set) biefetn SÖorberiiftt habe aueb jualeUb erinnern foflen , Dag oben et«

SbritrffcMer tu äinfebung Oer P-iginarum, ober Slatfeiten fub einaeicolw

eben; ir.bem auf - 4 ; 8 » 0.417. folqet: Damm einige Daher geglättet,

eg fehl« «m Sogen, unb mich begnügen mit Briefen b ferneren : fo »ern‘

eb<re bief lben, bat fein Sogen fehle , toelcbel aueb Dal unten (lepenDe SU»

pbaoet Sff# ©89 u.f. f. fltt«»eifet*
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«ftebenfproffenjeuge, unb ba§ ein$h»er, fo au« einem abgefebnitu*

nett ^beU be« erftern enfflanben, ftcb auf gleite Weife fotrtpfianje ?

0o baebte id) al« por mehr benn jeben fahren, ba id) bie 3f?atut*

, f>iftotte ju ßubieren faft erft anfieng, fowobl in einigen 3eitung«blät*

fern , al« auch in ein unb anbern fleinen 0d>rifften , eine« .^nfecte«,

»on welchem ba« obige behauptet würbe, ju »erfebiebenen malen
Reibung gefebabe* 3ff e« aber wobt ju »erwunbent, wenn id) ei#

ner folcbcn ^aebriebt meinen Gepfall »erjaget/ ba felbft ein grofer

fteaumiiv febreibt: man muffe /
um bergleicben 9?ad)rtd)ten ju‘ glau-

ben, mebr Sutrauen ju ber menfcblicben 2lufrid)tigfeit haben, al«e«

wobl Leuten »on <£infid)t erlaubet iff ? 3>tefeö faget ein Wann ber ei#

nen grofen $beil feiner £ebcne$ett mit Unterfuebung natürlicher Ge-
gebenheiten jugebraebt bat ; bem niemanb ben tarnen eine« grofen

$?aturfünt>igcr« flrcitig machen wirb, unb ber bereit* fo »icle fabeln

in ber $ifiorie ber fjnfecten bureb Sntbecfung ber treffliebfien unb

nufettebften Wahrheiten wiberleget bat. Wie batte ich alfo, al« ein

Slnfattger , nicht 5 weifein feilen ,juma(en, ba ungeachtet alle* ftleige*,

womit man beut ju ^age, fafi überall/ bie Wercfe brr $?atuf unter*

fuebet; ficb hoch fo »«eie noch mit fabeln unb 50?dbrUin tragen, unb
ich auch erfahren, ba0 e«£eute gebe, welche ber Wahrheit fo femb

ffnb, bafj fte bie entbeefung unb Unterfucbung berfelben , bureb al-

lerbanb liflige, unb mancbmalen auch nod) fmnveiebe grftnbungen nicht

nur ju hinbern, fonbern auch tdcberlicb ju machen fudjen: wie e« mir
benn gar nicht febwer fallen folltc, folcbe« in ben Drei) ?fteid)en ber

sftatut mit »erfebiebenen puffern ju betreffen, wenn ich mid) jefjt

bamit aufhalten tonnte unb wollte ? 3 cb follte alfo meinen, man ha#

fee allerbing* be» folchen Umftanben »orftebtig ju »erfahren, unb ba

ich eben beewegen mir btefc« jur Siegel gemachet , in natürlichen

gingen nicht« ju glauben, wa* ich nicht felbff gefehen , ober wa*
nicht bureb tüchtige Gcwei«grunbe bejiattiget würbe: fo habe ich

auch be» ber erften Nachricht, bafj es ein Snfeef geben foüte , au«
Deffen abgefebnittenen ^heilen neue wücbfen, nicht nur an ber Wahr#
heit berfelben gejweifelt, fonbern aud) meinen Unglauben, im 3abr
1743. im erflett $beü meiner ^nfccten-Geluffigung, jn ^
»ogel II. Claffe, 0. <8i- öffentlich befennet. 3d) hegte auch bie ten

gweifel noch im Sahr >745. bi« ich enblicb ben ^ractatbe« ^jerrn

iErembley ju feben befam
, welchen er 1744 - in Reiben »cn biefem

Snfect hetaw^egehen, al« worinnen ba« auff«rcrbentlid)e fo ich »on

felbigem



tue bet polypeit bet f5ffettVO affet! ic. 43 f

felbtgem oernommen batte, fo um^nbliimtb uawibcrfp«^^^
gethan worben, ba§ mich nun fein gweifel mehr, fon&ern im ©egen

t!)eil bie QVgierbc biefe* 3?nfect fetbften ju [eben , befknbtg beuntu*

bigte, icb mich auch hierauf, in eÄ angeführter ©taffe meiner jru

fecten - Belüftigung , @. 281 . anheifchig machte

Liebhabern unb ©Innern meiner Arbeit , umflanblicbe Nachricht ju

geben

i 2 . 0eittwm ich fciefe* »erfprochen, ftnb bereit« «eben 3rahtt

berffoffen, unb Dennoch ift mein Verfprechen immerju unerfullet gcblie«

hen. öieran aber ifl feine ^a^taffiöfeit^ulh/ fonbern nteimehr

bieSOicnge Der©reaturen Die ju Dem ©efchlecht ber 3nfc[ten gehören.SbS»& mid> meine Sin*«*««««»
öui’tuaeben unb lclbigeH im ^Baffer, wofelbft ee (ich orbentln^er Iß et*

fe aufhdtt, tu fuchen, niemalen aber, habe ich iolcbes ^u
f r)len jaht

iu fehen befommen; hingegen fanbe ich aßejcit an bejfelben fiait fo

ttci anbete mir noch unbefannbte, gr&ffere unb fieinere ©teaturen,

Mi Ä>’ mein«%*«», ti 'Se'S
^euaierb« brftanbig unterhalten würbe, ja baf mit ^etrach*

tujig unb ?lbmahlcn biefer wiber Q3ermuthen entbeeften jnfectijo

toiel ju t’ un fanbe, bafi mein ©pfec rach bem neuenSfnfect ,
allgemach

etfaltete unb id) aar auf bie ©cbar.cfen fam, weil 1^ e« t'C'd)* alle«

^acbiucbeno ungeachtet, nic^t su feheri befommen formen : e
c
e tärtbe

ficb entweber in unferen 2Ba|fern gar nicht, ober wäre Piel*KÄ S aber noch unbefangen Monaten tr1 felbu

8en anjuVeffett, unb fßnnte mir wohl einmal non ungefähr iu ©e|tch<

te fomraen. m ^nfect w £errn £rembtey

noch nicht felbft untecfuchen fonnte, fo war id)

^it'ber
ba§ ich aue feinem Söercf gelernel:

hatte, wie «* Z nüt
Vermehrung beffeiben jugieng ,

fonberlich ha wie , auf

Nachricht fo man non felbigem erhalten ,
baoor hielten, {•* ®at fen

nunmehr einen beweis für ftch unb ihre falfche ^epnung ,
öa§

re auo ber Lautung entjlünben, unb ba§ alfo aud) bte 3a|ecfen a

felbiget entliehen fönnten. 0ie glaubten natnlid), wetl fi«g £ f
,

hatten , eö wud)fen auo ben jerfdjnittenen ^heilen bees neuen jnfe

anbere, bitfe waren nicht mit jenem pon einerlei fonbern »onÄ!
' b

'

betet Urt ,
unb fpotteten baher meiner ,

weil id) foldjeO ni^t gma^m

«b« tmu W fto W)»W*niw»Mw: ?£



436 gfcw? aflb -stebertjigfie @{fppIe;fierttß*CabeII*,

Ölet* £err Cremblev n% m teigen »ermogte, bofft^feiiT^nfsct
butd) £per unb butch bic ^Paaruncj »ermebre, fo bat er boeb gewiefen,
bag aue ben ©tuefen betreiben fein anbereö, fonbern eben ein fo©
Sntect wachte, als baSjemge gewefen »on welchem bie (gtuefen her#
fötticn, unb bag auch bie jungen aus fefbigem wie bie ©prifilinae <m
einer »me b«rwrwacbfen , ohne ba§ in beeben »n einige Söu*
hing vorhembe ; auch batte icb jugleicb bas Vergnügen /meinen
©egnern an ihrem Tempel ju jeigen, wie leiebt man in 3rrtbum »er-
faüe, wenn man ben #}utbma{fungen, welche »cf> allejeit Pcrabfcbeu-
et ,

$u Diel naebbange.

§.4.9BB«im ich aber bie son bem auöSÖlntbmajfungen entfprinaen&eir
Srrtbum rebe.fowißicbbelegen nicht alle ©iutbraaffunsen »emerffen!
iwcb auch/ weil ich feibtge »erabfebeue, alles bas/enige, was ich in meinen
flattern »erbringe, für ausgemachte»beiten ausgeben : benn es ift
allerbingS jwifcbeneinergcgrunbetenunbeinernurfoobenbin angenom*
menenJ)?utbma(Tung ein groferllnterfcbieb; unb gleichwie biefe in ^tr*
tbuwiftur«t, fo tröget hingegen jene jur 2luSftoöung unb S3eftfefeung her
Sfßabrbctt gar PieleS bcp. Ob ich al ‘,0 gleich/ wich allezeit gehütet
habe, in meinen berauegegebenen flattern , nichts für juwrldfiia
öu^uaeben / woron ich nicht genugfame Übet jeugung gehabt hätte
unb üoffjldnbtgen beweis anjugeben im 0tanb gewefen »äre- (W
be ich bocl) auch mntimkn ^utbmaffungcn angebracht/ weiche%aber femeewegj für SCBahtbeiten ausgebe, fonbern »ieiwebr adeieit#
wenn ich ben Ungrunb Derfelben einfebe, fahren ju taffen, unbfolchen
öffentlich anjujeigen bereit bin,

" ' WHU
»Dlcj)ert

§. jr. 0o habe icb ebebem bie im erffen tftaebfrag meiner oinfi?«

ctenbelufhgung betriebene , unb auf ber f. unb II. wie
9S auf betXV. unb XVI, Supplements Tabelle abgebilbete ^öhenpoael / unb

Oleanbertaupe für ausianbifcbe Snfecte gehalten, bi/ ich enblii£
fclben m rafet« ©tstnb ebrefais »tfiuftm • meint SRutfcZ hatmit» nbet Dtemcgtti boct> md>t bmagtit, tneti fit, ba fit nur in Mt
bfifftn ©emmera brotina ju fänben fmD, t,oi> mehr oueldnbirrfie
ober wiche 3>ifecte bleiben / bie in anbern feern bduffiget als hei!
uns angetroffen werben, derjenige Heine

, fchwarje Was
9

horÄeSm t^im iwepten ^1>cU meiner ^nfecfemS5eiufT
c
i 3unö , injKffeS

rebe big. 2 * muthmaBltch für einen auSldnbifcbcn angegeben
habe, unb welcher mir Damals er fl bifannt worben , tß auch befunS
iu finben/ wt> ich habe beruhigen nachgcheRb* ofter/iebenbig ange-

troffen/
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treffen
, feinen <2Burm aber nod) niefct entbecFen Bnnen. Sber im erften

Nachtrag auf Der XLV. Tabelle abqcbil&cte ,
große, roeiffe ^apilion

mit Den fehlten carminrotben 2lugenfpiegeln, fojurjroeutenglajfe Der

^agoügel gebäret, »on roelcbem icbgewitf rcufte,Dafj er in Italien ge#
mein fepe, hält ftd) auch, raie mid) einer meiner boebjuebrenben ©an#

wrße^ert, bet) un# auf, unb »ielleid&t merbe id) in fünfftigem
Sommer ba# Q3ergnügen buben, Den Hiebbabern meiner Slrbeit , Die

eKaupe unD sl>uppc betreiben befannf su machen.

§. 6 , Q5et) Diefer ©elegenbcif wiEI id) auch melDen , bafj ba#
manDlenDe £Mat, ctn^nfect , »on roelcbem id) bereit in Der Q3orreDe
beöjmepten ^beilö meiner Ijnfecten * $8elu|ttgung ©MDung gefban,
unb bie 2lbbilbung Tab. I. unb II. mifgetbeilet habe, ftcbnid)t allei*

tte in Snbien ,
mie ich bafelbft gefaget ,

fonDern aud) in Surcpa unb jmar
m Ungarn aufbalte. 3fd> fan folcbe# mit fo biel mehrerer ©erarbeit

netftebern, Da mir Die ©nabe miberfabren, Da§ mir biefe# Snfect auf
Befehl eine# t>ot>en ©onner# , bem id) biemit unfertbänigflen

§>anef abfiatte, au#‘2Bien,itn 93?onat öctober, be# nunmehr $u ©i*
^gelaufenen 1 7 >- 3

- 3abr#, lebenbig juaefenbetroorben.^ 3ä) habe
über uier Diefer Kreaturen, unb fomobl ^HSeiblcinal# SDfamtlein, ju#

9leicb mit Der ‘O'fad.trid^ erhalten , bafj ftcb felbige insgemein im Jgberbfl

m Den ungarifeben SOBeinbergen frnben , unb auch bafelbft fort jupfiafi*

Jen pflegen. SDie Steife mcldn biefe ^t>iere, bie' fie nad) 9iur.-;berg

kommen, jurücf ju legen batten, unb bie eingefallene falte 2Bit#
terung, batte fte fo entfrajjftet , ba§ brepc Darüber ihr Heben Per#

lobten, unb nur eine# lebenbig jumtr gefommen; poh bienm Snfect
«bermerbe id) pießeiebt bet) anberet ©eleger.beif, nod> mehreren mel#

tu tonnen ba# ©tuet haben.

§. 7. Sfefjtmenbe idbmid) mieber ju Dem Snfect, »enmefebem
|d) eigentlich hier $u banbetn habe, unb non bem id) aor gemelbet

, tafj

Jd) foiche# auoflnbig tu macbenauf eine geitlang unterlaß batte, in
«er Hoffnung, <# mürbe mir felbige# einmal Pon ungefähr |u©cftdbte
tammen. SDiefe Hoffnung bat mid) tud)i betrogen: Denn cbetfmtr
Sleid) bi# in ba# 175-3. ijabr verborgen geblieben# fo bab id) c# bed)
JttDlid) ju einer Seit , ba id) fad gar nid)t an feibige# gebaute, glücf*
l‘d) gefunben. <£# buttenamlid) Dem Rehden gefallen, mich imifabr
J 7f3. mit einer febweren ©lieberfancfbeit beimjufudben, rcorauf id>

lu Piermalen por einem @d)»igfU!# befallen rnorben, Der mir ba# lefc*

*«roal Die gan&elinfe (Seite lahmte, unD micbalfo in einen fo elenben

Sii 3 ,
8«ltonb
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SufÜanb verfemte , Dafj ee aüerbmgä festen, ich würbe in bae funfftige
feine ^nfecten mehr unterfuchen formen. Ob nun gleich b p biefer

©chwachung meinet Üeibeefräfftc auch bie ^rafftem ©emfitbe fef>r

mitgenommen worben, fo erholten fich biefe bod) Durch bie ®nabe
©Ottcö nach unb n ch wieber, unb id) mürbe Dadurch m eine ruhige

©claflenheit oerfe^et, mein Unglucf mit Qjebult ju tragen, bsp et*

mann Der 4bod)fte/ bie gebrauchten Mittel, Durch welche meine per*

lohme .fraffte nad) unb nach hergejlcllet m werden atifiengen, unb
unter welche ich auch bie Slectricitdt ju jahlen habe, fo fegnen wür#
bc , bafj ich ihm für meine rollige ©enefung Daneben formte. Sa ich

aber unteröeffen baö giramer ju perlajfen nicht wagen fonnte noch

burffte, unb mein @cift, ber fo oid mit Unterfuchung natürlicher

Singe, fonberlich aber ber 3:ifecten,ehebem befehd jftiget gewefen, nicht

ruhen trollte, fonbern mich mm neuem
, ben allmächtigen ©chopfer

in feinen ©efebopfen $u bewundern unb ju perehren antrieb : fo ent#

fcblos ich mich/ fo balb mir baö Q5etfe einige ©tunben ju üerlailen

erlaubet war, biejenigen (Ereaturen
,
welche ich fünften mit fo Pie-

tern Vergnügen, auf Dem Selb unb im ^Baffer gefuchet ha te, in

meinem gimmer ju betrachten, in ber Hoffnung, haß auch biete ©e*
mutl^belu|itgung, einen Sinfluö in meine gefdjwächte Üeibeefrdjfte

haben, unb mir $u einer heilfamcn 2lr$cnep werben, ober Die gute

SOßircfung anberer 2lrjenepen befördern fonnte. 3d> wählte

alfo ju meinem Vorwurf ,
Die in ben jtebenben SEBaflcrn in

großer 3Q7enge lebenbe fleinere^mecte, unb lieg mir im SMonat^lpril

be$ i7r? ^ahrO, betriebene ©lafer ooll folcheö SBafferö holen,

^aum hatte ich biefetf etliche 'Sage hintereinanber betrachtet, unb mit

^ul(fe eines ^ergrofferungöglajeS auf Daö genauere Durchwehet:

flehe fo erblicffc ich/Wiber adeä sSermutben, batf ^nfeef bee #errn
ttrertiblep

, an weldbeä ich bamalfS gar nicht gebachte, teilte Jreu#
be war bep biefer gntbeefung grüßet, als baß ich fte mit Porten
füllte betreiben fonnen, unb ba ich biefen mir fo angenehmen @aß
einmal recht fennen gelernet hatte, fo fanbe ich berfelben balb meh-
rere ,

ja nach unb nach entbeefte ich in bem mit fo genannten QJJeer#

ober 2BalTerlinfen bebeeften <2Baßer , welche^ ich ju fammt biefen

unb anbern ©ewdehfen , au$ allen um untere ©tabt beflnblid&en Sei*

chen täglich holen lies, nicht nur mehrere ©orten berfelben
, fonbern

auch oerfd)iebene anbere ihnen jur Nahrung bienenbe fleine ^nfecte,

nebft etlichen anbern Kreaturen, welche um ihrer ©aenfehafften wil-
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len meine 2lufmercffomfeit , fo wohl al8 jene, netbienten. $?un hat*

te i d> (Gelegenheit genug, bie Seit welche mir meine frandiche Um»
tfdnbe febr lange gemacht haben mürben, mit^ergmigemjum^rci^beö

©chopferö biefer deinen Cceaturen, bin&ubringen, unb bie Q3ei:fuct)e

foicb mit folchen pom 5lprilmonatan, biö inbenfpafen^)erb(i beg per#

eichenen ^aorcö, gemachet, feilen nunmehr, mit benen baber fern#

menben Sutbecfung , in ben folgenben3?5gcn nonmir betrieben wer#

ben. ghe ich aber meine Schreibung anfangc, wirb eo ndthig fepn,

bag ich non bent Sftfect, welche^ ju foldjcr ben meinen ©tof gegeben,

unb bag, mieicboermuthen fan, etlichen meiner fefere, wenig ober

8at nicht begannt fepn mdgte, iumootaug einefurjehifiorifche^ach*

,cht mmheü^
^ bfl^|j)e ijj^ec gftepgbeö^rn. tEtembley^nfect

genennet. unb folcheg i jl belegen gefd)ehen,n>eil Dicfer£err Crembley,

«in aus (Genf gebürtiger 0elebrier, fo ftd) tm #aag aufhalt , felbigeö

»o am erlien entbeefet ,
benn £ecr £oewenhoetf hatte eö bereite por

ihmgefennet: hoch, feinen befonbetn ©genfehafften Rach,am erften unb

«m Poüjidnbigjlen beschrieben. 08 erjahlt un8 aber biefer £err

J-cembley, *) bag nachdem im Sahr 1740. Pon ihm auf per*

fd)iebenen ‘^ßafferpganjen mancherlei) deine Kreaturen wahrgenom*

Wen worben, er einige biefer «Pflanzen in ein groffeg mit 2ßaffer

Wgefüßteg @[ag getban, um biefe Creaturen b#r unb genauer $u

brachten,un& unter anbern auch einen «Polpp entbeefet hatte , fo tjt aber

fciefeg fein ^nfect Pon £errn pon »eaumur am erften benennet worben,

Elchen er für eine ©chamrojerpganje, (Planta parafitica) ober für

einefp[d>c mflanfeeangefehen, fo auf anbern ^flanwn »achiet. &enn
« »argtön bewegte fleh nicht, ja« an einer anbern

;

»eff/

»Jib hatte an feinem obern ^heil einige Dünne, fabenahnliche ©pt^lem.

^alb Daraufmerefte er aber bag biefe oermeinthche^flanje ntchtnur

«Keine ihre ©pijlein bewegen unb für jer machen, fonbern fid) aud) felbft

*ufammjiehen unb wieber auöbehnen fonnte. 0c fanb ferner, bag

ff« ftch Pon einem £>rt jum anbern bewegte; bag fie anbere flerne

«W ^Baffer bcgnbliche 0reaturen pecfchlucfte; bag fie Dem Sichte nach»

8»«nge unb ftch ^ebenfproffen permehtte , fo bag nemlieh au»

* ©. Sbcficlbcit Meaioires pour fervir a 1’ Hiftoire d’ un Genre de Poly-

pes d’ eaudouce, ä bras en forme de CorneS: par A. TREMLET,dc

U Secit'te Roialc ,
A Ltidf , ehtz Jean et Herman Verbeek. 1744.
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bcm £«ib eines Polypen, an ben (Seiten, anbere fleine berpor mudj*
Jen, meid)« ftef) bernart) oiüibera alten abfonbetten, unb «leid) bem*
telbtgen bewegten

, nährten unb mieberura permehrten. 2lllcs btefeS
peipog tim enbltch, bager biefe (Jreatur nicht mehr für eine ^ganje,
jbiibern für ein lebenbiges ^bier hielte ; inbem er aber mit lintcrfu*
wung ber befonbern ©genfehafften berfelben untgieng

, unb noch im
^mejfel mar

, roaS er barauS machen foüte , lies er ftd> einfalien eine
baeon tn bie Ouere entsmep ju fchneiben, unb ba mürbe er nach 93er*
flus ron neuartigen mit&daunen gemabr, baß aus ben beeben $beb
JfP

Poilfommenc lebenbige Kreaturen gemorben, fo, baß baS
$op/ftucr einen (Scbipanj, bas ©chwanjftficf aber einen £opf erbaU
ten hatte. 2)iefcS nun mar bas befcnberjfe , fo er an btefer Sreatuc
mahrgenommen, unb ba er folches anbern $?aturfünfcigern *u mifTen
gcfhai!; fanben felbige ebenfals, ba§ es f:rt> mitfolc&er mirtf lieh alfo
Perbieite. Unter anbern gab #err Crembley »on btefer munberba*
ren (Sache auch bem^errn oon Xeaumur Nachricht, betn er tu-
gleich einige btefer Kreaturen mitfenbete , melche auch glucflid) in
^JariS angenommen

, unb jenem ihre befonbern ©genfchalFten, fo mobl
als £errn Crembley, feben liefen. 2Beilfie (ich aber ihrer faben-
ähnlichen @pib2 lein nichtnur alleine $ur €rhafc&ung ihrer ^eute fom
bern auch jum gehen unb pefte halten bebienen

, fo glaubte JWr »on
Keatimur, Dag felbige mit 9fechf ^olppen ber fu|fen Halfer heifr
fen fonnten, mbember bet> uns 3)eutfd)en fo genannte ^uttelfifcb,
welcher auch fanden bie sföeerfpinne beiflVt, unb fd;on (ängden unter
bem tarnen Polypus, ber fo piel als ^ielfus fagen mtü, befgnntid,
mit feinen acht puffen ebenauch nicht nur alleine gehet, fonbern feinen
SXaub ergteifft , pede halt unb jum ®?unb bringet, 5Ja mas noch
mehr id, fo dehen bie oon mir fo genannte fabenformige ©pitlcin an
ben^olppen ber fuffan 2Bafier,umibre obere OeflFnung, ober um ihren^unb herum, mie tpir im folgenben feben m rben; an bem im ffteer
ftch aufbaltenben Inngd bekannten ^olppen aber, ober an bem i'ut*
telfifd) , dehen bw ftuffe eben aud) um felbigen herum. SSß^l aber
bte Leippen ber fuffen SBaffer , ihre fabenfßrmige ©puleinnicht nur
alleme nach geliehen Perfangern

, fonbern auch furjer machen unb fo
jufammen ye!)en rounen, baß de einiger maffen Corner Pordellen: fo
heijTen fie bei) #ernt Cvembley hornfarmige dritte , bie ioltmen
felbd aber

,
Polypen ber fußen 2Bafler mit kernförmigen ^rnett-

( Paiypes d’ Eau douce a Bras en Forme de Cornes.)

§• 9 ’
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^anbefchulbigemicb feine« %rtbum«, wenn i* »m »oj;

bergebenben W«* öefaget, £ett lumbley habe Den

(len unb ooüftönbiaflen betrieben: benn w
ein sjftitalieb ber ^onigheh (gnglifchen @e)e(!|cba(ft uor tbm

/t
|e.ne

mit biefem ffnfect anqeflcllce §3erfuche heraus gegeben , fo fljii^bcn

M botb fetbiae auf bannige , wa« £err £«mb ev baöonnaj

Sonbon an i)Sn Solqui^rdfibenten ber £Nglid)en ©etellfchatft,

bSt^ bemer jugleich auch einige Böhmen äberfenbe*. *"*

^ola-ies befebrieb hierauf in ben engUfchcn ^ran^ctiotien feine mit

hie fc

q
n Böhmen anaefteUte 2$erfud)e, hatte aber aud) brepberfelben

2H™H2
ftanbiatle fo wiruon ben Böhmen haben: benn wa« anoere, auch un*

tec ben SD utfien, bauen gefebrieben, befiehlt , fo uiel mir roiffenb/

meiüentheüs in eben bemjenigen was un« biefc beebe $errn oon |el<

bTenbeÄ oorher gefagethaben ; unb ob ich gleich ebenfal«, wa«

bie vbauütfacbe betrifft , nicht« anberö »orbringen werbe
,
ja md)t

«inmSi‘ SH? öte ®erfuche, bie »on biefen beeben , fcharfftc^

tiacn ^aturforfchern gemachet worben , angefldlet.habe : fo hoffe ich

bod) m* ine 33efd)ieibung werbe fo Sicntti^) uoUjlanbtg aus fallen, unb

bie ^eugierbe ber beutfehen Sefer $u (Men tauglich f^n-

§ io Slu« bem wa« §• 8- gefaget worben/ .erhellet / bß§ t«

mjäw Sitten non ^olt)pen gebe, *:amli<h ®kCP2 ficb nod)nnekm ber fuffen SEBajfer; nun aber mh>: ich auch/ ßa£ {ich

W«JJ

? £flai für V hiftoire naturelle duP-lype, Tnfefte. ?ar M HENRI *>***•

de laSociete Royale de Londres , et Memhredi teile des

del’ Anglois, EuM,P, DEMOURS, Medecin de Paris, A t*»t 1744.
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anbere 2lrt Pon ^olppen finbc , welche ben SJerjten beFannt ifl : benn

triefe nennen ein Sttafengefchwar unb ein .fberjgerodcbs, wie auch ein

Q3eroad>ö her €0?uttcr bet? ben^Beibern, ebenfalls ^olnpen; öEleine ba

triefe OeifDdct)f«nict)t ju ben ^bieten $u jablen ftnb , unb nur alfo genennet

werben/ weil ftemanchmalen riete 2lefte ober^uffe haben, fo gehören

fie eigentlich nicht bieber-^it bejjetemSRvChf aber,folIte ich meinen,fönnte
berjenige^Oteer-ober^eefiern/Unbfeine^gkichen/ein^olßpgenennetwer«

ben ,
welcher betj ftonbeler ber baumartige©tern (Stella arborefeens,

jLondeletn

)

bep Rumpfe betr «fllebufenfopf / (Caput Medulae Rum-

fbii

)

unb in bem prächtigen Sincfifchcn SBercf pon ©er(Fernen, bie

©terr,pflanze ( Aftrophvton Lmcky) beiffet : Denn biefe Kreatur

pfleget ftch ibter rieten ftufie ober 2lrme / fo um ben Oflunb herum (Fe*

ben ,
ebenfalö jur grbafcbuug feiner Q5eute unb jum pejFe

halten &u bebienen , ja ba £etr jfuffieu unb £err (Bumarfc, rote £err
pon&eaumuc berichtet /wabrgenommen, bag auch bie ©cefiern

aus einzelnen ©tutfen roieber wachfen, fo roirbrochl ber fo genannte
ffj^ebufenfopf (ich auf gleiche SBeife »ermebren, unb biefemnacb hatte

er eine Jpaupteigenfcbafft ber Rippen bet fußen 2ßaffer. ^eboefe

eS rodre felbiger ein ©{epotpp, jo ro^bl als bie/enigen roetche Äerr
joffieu ,

in ben fo genannten ©eepflan&en gefunOen**, unb baron
habeich je&t niebt tu reben.

§. 1 1. SBonben ^olppen ber fuffen ^Baffer mit hdmerfdrmigen
Slrmen hat £err ttccmbi«? brep ©orten befebrieben, unb £err
Piere j

nebjFbiefen aber befchreibt^err Ureir.b cy eine anbere ©aftung/
welche er ben Jeberbufchpolpp (Polype k panache)netmef.©o wohl bie*

fen ,
als auch rerfchiebene ©orten ber er(Fern , habt ich in unfern SBaffern

ebenfalS gefunben, unb folcbenebfF anbern Fleinen Äjferinfecten auf
her lxxii. Tabelle mit einigen $Baf[erpflan$en in natürlicher ©räfie

Pore

* Mem. pour fervir al’ Hift. des Infectes. Tome VI. Treffe p. 61.
Examen de qn**'"'“"

—

des Plantes

,

Mem i

dam.

i
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«öraeftellet S>iefe Tabelle macht eigentlich baß ^tttelbtatiu mein«

^efcbrcibuna berVotwcn au$, weil ich fte al« einen ^nhanL?
c

J
brietenW* meiner Snfectenbelujligung betraute, ben hie $xt*

Siebhaber auch allenfale als einen beionbern ^ractat ,
obnebe^rimn

Oben («*< 11M b..»™«««» ®<< >«•

fen. »eiche iwlgem in grün finb ,
mancbmaUn aber auch 9*fbunb ro b

Serben naebbem fie nämlich abjieben ober aud) anbere f&eranberun*

flen leiben

a

Unter biefen eflleerlinfen ijt luj’eber ©eite ein |o 3«nan*

ter '^phcrbiifehüßlnD tu (eben unb an ben übrigen 2öa|fergeivacb,cn

ESSäsS3H!I

Bsssstessssees
=äss|ssasi
fmbganj jufammen gesogen, fo öafj fie faft

hottfeilen. Einige fangen mit ihren

fo ihnen uir Nahrung bienen, einige aber jeigen bie an ihreri^eitcn

bernör foroffenbe ^ungeic. fürs ich habe hier meinen geel>rtej]tn Se#

fen ttßJC SeftaU b« «Bolw'n einen 93egrif jum oorou* mache«

sMss^EHi
©genfehafft ber ^olppen , baj wenn fte jerfchnitten »«wn ,, auö j«^

bem ©tücf noieber tl)ree gleichen »äffet, oben aber, gle J ubjt Dem

H\i4* rie hflTUUt €tfi£ 65(bttWt^ Uflt) t® fS ime finb mit einer 45« Heiner Kreaturen umgeben berg et-

eher auch an ben in Der ^abe beglichen <2Bur&eln Der ©Kerltmen

»eine« rocl&e bem blofen klugen ale^uncte porlommen , unb »on ««'

SenÄa% für ttit*)pen%ber fälsch , gelten meiern Uber

benbeeben fchlangenförmigen SBürmern liegen etli^e^eerlinf /

faft öm £utt) brt SJieecurö »or(teUen,unb^ neben folchen Ml i
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@eite ein Snfect ju feben , welches Den «JJolopen cbenfals jur ©peife Die-

«et 2WeS btefes jeiget aber auch «uglcich an, was ber geneigte £efer
inwiefern Slnhang meinet Dritten ^heiles $u fuchen habe : id) werbe
namltch in bemfclben nicht nur alleine öiererlet) 2lrfen ber ajolppen
mit hornerformigen Ernten fo ftd> in unfern Gaffern pnben , fonbern
auch bengebcrbufchpolppbefcbmben; id; werbe biendchft auchronfoU
eben flcinen Kreaturen Schriebt geben, fobiefen ^otppen jur 9?ab*
rung bienen; unb baeg aud) noch anbere giebt welche ftch , gleich ben
<JJolppm$er rchneiben taffen unb wteber ergdnjcn, fo feilen auch bie mit
biefen angejMten 93erfuchc angefubret werben. Sa übrigens bie
^3olppen, für einen Liebhaber, ber fte nur ber xöcfdbrcibung nach fen*
net, ober in unittuminirten $upfcr|Ficben gefeben, febwer ju flnben
ftnb: |o glaube auch, bienen felbigen in meinem Stelblat gemachte
«SorMung, werbe ba$u bienen, baß man folcbe öonanbernSOBaffer*
gemachten fo wobt leichter werbe untertreiben, als auebfinben tonnen,
oblich Fan auch noch mein Sttelblat ju einem beweis bienen , baß
mir auffer ben gemeinem runben sjtteerlmfen, nebtf ihren gBurufn
Sßlutben unb ©aamen , auch bie rpi}bldttrigen

, Dergleichen fich in
felbtgem untenher «eigen gar wohl befannt ftnb, unb wie ich bicfelben
jefco Fenne, jo waren (ie mir auch fc&on Damals befannt, als einige
»on mir geglaubet unb in bie Süßclt gefchrieben, ich batte Die2Bur*
jeln ber 93?ccclinfen für ^olppett angefeben.

§• **• 3# habe oben bereits gemdbet, baß ich mit ben^olppen
nicht alle bie QSerfucbe angefldlct hotte, fo J£}err ilrembiep unb

»ater gemachet haben; Daher aber tonnten einige fagen,id>
hattcalfo mit meiner 35e|cbidbung , weil fie nicht öoOfidnbig genug
wäre, noch langer juhbaufe bkiben tonnen

, wie ich Denn auch fdbften
«u tbun wiücns war ; alleine fclgenbc Urfachen haben mich genüget
Dicfen meinen qSorfafj ju anbern. Sa ich Die «JJolppen einmal entbe«
efet unb mit felbigen meine Unterfudiung angefangen batte, fo fanb
ich fo tiel habet) ju tbun, baß id) alle anbere @3efcbäfte liegen laffen
muffe: wie ich Denn Die gar,f^cit rom Rübling bie in £erbft ben
J7F3. Jabrf baju angewenoa habe. Sa ich aber wegen meiner
ÄrancFbett mich nur Der rechten £anb bebienen Fan, fo hat auch,
meine getreue ©ebulffin, welche mit mir ©lütf unb Unglücf theilef,

ich
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ich metmc meine Sbegattin, bie burd) ihren fffa« mir meine Arbeiten

«leichtern hitfft, bet) biefer Slrbeit mir
e
»bre £anbe tebnen, unb alfft

attbere Verrichtungen bei) ©eite feien müden, baburd) aber ijt im perrct*

fetten <*abt bie Ausfertigung meiner 3nfecten-33elu(tigung jiemheb

PerjSgert worben: foU ich nun ba$ Verlangen bev Liebhaber (Wien.,

fo tan fold)eö nid)t bejfer unb gefd)winber gegeben, als wenn id) bte

bereits fertige Tabellen non ben <JJött)pen nach unb nach berauägebe,

Woburcb id) benn fo Piel Seit gemimte, baß id) unterbeffen anbere $a*

bellen machen, unb alfo nach geenbigter ^efebreibung tiefer Snfecte,

«inen neuen Sbcil meiner $nf«ct«n * SSelufhgung anfangen fan.

SÖic iwente Urfache meine« jejigen Unternehmens, ift baö beftanbige

Verlangen berjenigen Srcunbe unb ©onner ,
welche bte ton mir mit

ben Wnpcn gemachten SÖerfud)c funt Shell mit angefeben, unb mich

jur balötaen Ausgabe berfelben bejldnbtg angetrteben haben, worunter

auch einiae als einen Dritten «Semeggvunb angefuhret : es mSgten

mir anbere mit 35cfd)teibung Der «JJoltjpen unfeter ©egenben suttor*

fommen
, unb ba fonnte man mich leicht befchulbtaen, als b<foe ttft

mich mit anbern Sebent gebrauchet, ober mit feembsr ©ebaafe SSMe
befleibet. <2BaS aber biefeS lejere anbelanget , fo glaube ich,, fo me*

n*9 mir biefer QSorwurf jemals gemad)ct worben; fo wenig werbe

man mit felbigenauch in ba« für.fftige machen f Stuten; »eil hoch

meine 3eicbnunaen unb Abbilbungen für mid) fpueben muffelt, wte

»eh benn
, auch nur erfl ffirjliife »er jtehert worben , baf ber £err »on

Äeaumuc /welcher herinnen für ben bcflen Kenner gelten fan, bte-

felben feines uollfommenen 25et)falles wurbige.

§. 13. Nunmehr fSnnte ich biefen ^orbeticht fchtieffen, weil

ich aber nur erft »on ber gortfefeung meiner Sniecten^eiüfiigunget*

xim Reibung gethan ,
fo will ich fo wohl ben Liebhabern meiner Ar*

beit ju gefallen , als auch Denjenigen fo mir bte gute Aufnabm berfel*

ben misgonnen jur Nachricht, r.cch fo Diel fagen, baf? e« nur gar

Weht an Materie mangele, noch einen Diener <£anb, ober einen

iWepten Nachtrag betauöjugebcn. Sei) habe nanuich noch Don oen

Rubeln unb ©chnccfen , fo bet) uns) ju ftnbett |utb ,
ju harbem*

Sbie Verfcbicbenen ©pinnenarten Onb auch noch übrig.
f

".vur*

eget unb anbere £gel werben mir, fo wie bie Slegenwurmer um- an*

bet« Türmer, tu manchem «Sogen ©t off geben ; unb »on Staupen,

ifctt 3
Äffern
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Äcfern unb anbern ^nfecten , »on welchen id) bereits in ben »orige«
Sbeilen gebanbelt babe, ift in unfern ©egenben manche 2lrt übrig/
bie id) wohl ^ar nod) nicht fennc , aber bod) fennen $u Urnen hoffe»

93on allen biefen Sm'ecten aberwerbe ich mich befleifjigen, fo »iel

möglich, eine »ollftcinbige SSefcbreibung, fowobl in 2tmebung ihre*

UrjprungeS als SSerwanblung mitjutbeilen : benn bie $33efc&reibutt0

eines ^nfectes, worinnen nur bie $heile bcffelben
, feine übrige &

genfdjafftenaber obenbin ober gar nicbt berühret werben, macht Den £e>

fern wenig QSergnugen, felches aber wirb bep bett feinigen öllejetf

bejtmogli# ju beforbern fucbe«

©erofeföen

SWrnberg bett 5 5«nuarif

*754-

ergebender ©lener

Sfuguft Softami SCöfel

eon 9tofen&üjv
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©et

monatlich - btrauSgegebenen

• Unfecten*

teg unb llie&enpgjfe üupple*

mcntS^abeüc.

SBefcpreibung i>e£ fogcnamtteit geberbufeh»

poit)f>e£. Tab. LXXilL

§• u

t« £err Cremblcy im 3fat>t W / im $tonatb Sfprif,

nach einer ©orte »on$ol»pen mit b&rnerformigengirme#

fuchu, fanb er eine 2lrt Spiere, »elty er, um ihrer @e*

ftalt willen, in Die (Stoffe bet q>elwen iejte. Sbre 2lrm«

t
'— g«hen am »orbern <£nbe, um ben ©lunb hetum, in reget

Utofnget Orbnung, unb gellen einen artigen geberbufd) »or, unb eben

peßmegen hot er fie jum Unterj'd)ieb anberer ^otypen , geberbufeppo*

typen genennet. Jperr -öafet giebt ihnen mit feinem greunb «yerrn

«nberon ben tarnen be$ (^totfenblumentbiere (*) ; ba aber mein
gebet#

(*) Employment for the Mifttofcope. Lond. »753. Ivo, p» 3 06, C. X,

The M-£hmr’ Animal, *r flumed Polyft,
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geberbufchpolpp mehr mit demjenigen
, ben #crr Irembley befcftrei'

Ut, alt mit #errn ©acfers feinen übereinfommet: fo habe lieber je*

nes föenennung bepbebalten motten. ffch mache aber mit felbtgent
den Anfang meiner -£>i|torie bet ^Polppen , weil ich nur eine Art bef-

fernen entbeefet ; ba hingegen ber ^olppen mit hornerfßrmigen Sir*

men oierertep Arten öon mir gefunden morden, welche icb nacheinan*
ber befdbreiben roerbe. ^Beil id) fage, ba§ ich nur eine Art Des §e/
bcrbufdjpolppeö entbeefet bube, fo mogte man piefleidbt fragen ob eS

bcrfelben benn mehrere gebe ? Unb hierauf antworte id) , dag ob mit
gleich feine andere jur Seit/ in unfern SBaffern ju @e(td)te femmen,
idb doch allerdings glaube, dag folche bie einige Art pon biefem
fchlecht nicht fepe, wie mir nachgehendö feben werben»

?• *• 3ejt motten mir unfern geberbufchpolppen öbetbaupts feiner

©^jtaltunb natürlichen ©rdjfe nadb betrachten,unb ju biefemgnbe unfere
LXXüi Tabelle anfeben; doch mug ich Porher melden,dag ber^eberbufch'
polpp ein gefettiger ^olpp fepe, indem insgemein mehrere bepfammen le*

hen, fo , dag jeder feine eigenere bat ; biefe gellen aber find fo miteins

ander oerbunben, ba§ fee ein äftigeö fXeiS, ober eine Alt eines flee

tten Corallenjincfen *ufammen auSmacben , und menn bie ^olppen &U
k ihre Arme ausbreiten, einen aus perfchiebmen Blumen befiehl'
ben^ ©traus oorffellen, weswegen ich denn auch in bas funfftige, ei'

ne folche fjlerfammiung etlicher gellen, einen ©traue nennen werbe.
Sie crfle gigur unferer Tabelle jeiget einen folchen ©trauS mit unge*

faor jmolf ^olppen, es hanget felbiger an etlichen SDleerltnfen bie mit
a bejeichnet find, die tn ihm wohnende ^Jolppcn aber find mitcidddddd
bemerket, unb bierijtöon benfelbigen md>tö als die auSgcbreiteten
Atme ju feben, deren jeder «potppe fo piele bat. dag fie eben bähet/
in ihrer Ausbreitung , einen fteberbufcb oorftetten. Set ©ttaus in

der $meptcn $igur itfmit fo oiclen söteertinfen a bebccfet, dag, menn
nicht bte und da ein Seöerbufd) beroorragte, man unter felbigcn fei'

nen ^olppen fuchen mürbe ; bbbb find bie ^Burjeln ber SOieerlinfen,

an deren etlichen bep ccccibre ^iutbe, welch* f leine QCßürflkin rot'

ffeflef ,
ju feben ifh der dritten gigut feben mir miedet einen

©traus oon folchen Rippen , an welchem febr eiele
, fomobl alte alS

junge
s])olt)pen mit ihren auoaebreitctcn ^ederbükben ptanyen unb

auch eimge leere gellen. Deren dinmopnetabgelfanben, befindlich find,
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öeraleicben auch an Den notigen bereit« gewefen, unb welchemanbaran

«fennen fan baß ße blafTct als bie übrige» Sleßletn auSfehen ,
uns

rn Cimttt TOCiffen ©<hleim umgeben werben. Jotw«jp<gJ
war aber mit »tel mehreren SOJeertinfen uraljuflet, weld)e uh

i5fÄS[J
auf fo niele binweggenoramen, als genug waren, ihn jm JJBaffec

fchwimmenb tu erhalten. S)ie an eben biefen ©trau« jmtfehen ben

alten befinblicbe junge OJolppen , fo etß am ©tamm heraus getrieben

hatten, fmb mit e e bemerfet. & war biefer ©trau« , faß wie bet

etße Fig. i. abwärts gewachsen, aber mehr atö bwfer ausemanb«

gebreitet ©er hingegen in ber 4- Stgut/ war wohl ber große ober

bteiSe pS cEfo ich gefunbln, unb Mn ttemlich uncrbentUJ

beßfammen ^ ben fünften, aber Fig. r, habe ich beswegen abgebtlbet,

weKfiSan eÄarten SReiS gg angefefjet, unb fo befonberö aug,

Ä“et batte! ”u™»on ba an, reo öie avo(len unb nmlten

ftn klfammcn lieaen ein %'oiw au« Dem «tbecn 9™ad)fen,fo,t)«S

fe ÄSISbe l n et einanbet (lunbcn ,
unb » eUenbt reute b.efet

®ltaXo* a^et «treotben ,
reann ibn bie fpale aßittetuns

,

nämlicb bct'sJionat aupft, nitbt.batmMtWnbeit bätte. $«&“»

übrigen Miauten biefer Tabelle ,
nämlich bte 6, i unb 8 ,

ßeuen aogc,

fenberte ließe eines folchcn ©traufeS oor

:

hören werben fo tbcilct ftch mandjmalcn ein ©trau« ,
jetjt aber ge^

ben w£ßeÄ weil wir auch non ihnen noch m baS befonbere et,

reu« im »m l'tfacbe tu «laute., bag

biefe hier von mir vorgeßellte 2lvt ber geberbufc&polppen nicht bte

Sliae feoe Ä aber S ich ben ©runb bauen antetgen. £«*

^cemWeVhat leinen Seberbufcbpolpp ^^rgeßettet , baj er: mu et,

nem eigenen ©runbtheil an einem ©tuctlem £ol bW t

,

1w^r,
wie er fchteibt aus eben ber Materie beßehet ,

woraus ue übrigen

Seilen beS ganten ©traufeS ober ©tocEeS gema^tt ßnb , i

©tun&theil aber habe ich an benjemgei
n Sbiey man

funben, nicht wahrgenommen; nun jaget twar >

treffe offterS ^olppcnßraufe an fo feinen folgen ©^Jtheil hatten,

’unb «ifofonnten auch wohl bie meimgen nu J.
bea ßimgcn t,ne

Slttfctm; alleine ba ich baß) ihrer eine tiemliche ^«nge gehabt,

malen aber einen mit einem ©runbtbeil K? Kn,
gen für eine anbete 2lrt, tumalen ba auch bte ^eße, ober bte o

Wollen meiner ©träufe , iiemlich »oneinanber abgefonbert fmb ,
unb
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fajl überall eine gleite ©iefe haben,biefelben aber bep £errn Etemble?
Dichte bepfammen flehen unb mehr fegelfirmig au«fehen. ©leitwie
nun atfomein fteberbuftpolppPondberrnCremble? feinem unterftte*
Den ifl, fo feiget fit au t iwiften bem fo £err öaEec beftreibet,
unb jwiften jenem noch ein grofferer Unterftieb , weiter au« feinen

eigenen Porten gar leicht ju erfeben ifl. <gr faget ndmlit : biefer

«polten wobneten jeben bi« fünften bepfammen, feiten aber waren
Derfelben mehrere ober wenigere; ihre ^Bohnung beftunbe au« einem
häutigen unb fchleimichten ©ebaufe, fo außerhalb De« SBaffcr« Feine

beflimmte ^orm
, fonbern Da« Slnfeben eine« fleinen 0chleiraflumpcn

batte, wennfolche« aber in felbigem au«gebreitet wäre, babee« noch
fo ziemlich Die ftorm , einer mit ihrer $iunbung aufmdrt« gerichteten
©locfe; fepe inögemein einen halben Soll lang unb einen Bierte!«joll
breit. <2Betl ferner Diefe« ©ebdufe febr burtfittig fepe fo Finne man
Durch felbige« alle Bewegungen feiner ©nwobner gan; Deutlich wahr*
nehmen. & fcheine innenber in perfchiebene Kammern abgetbcilet ju

fepn, ober Pielmebr fleine@dcfe ju enthalten, in Deren jebem ein^bier
wohne.

$. 4. C« Fonnte alfo, biefemnacb breperlep 2lrten pon Seber*
bufchpolppen geben, welche miteinanber barinnen uberein fdmen,bafr
jeber <Polpp, follten Deren auch, wie &crr Iremble? gefeben *u haben
faget, bunbert in einem 0trau« bepfammen wohnen, feine eigene
gelle habe, au« welcher, aujfer feinem ^cbetbufd), nur febr wenig
potn Scib herporraget ; Der Jeberbuft felbfien aber wäre an allen
Dreien, Der $orm nach auch einerlei;. 2Ba« Die pon mir entbeefte
©orte anbelanget, fo habe ich felbige im sjftap, 3unio, 3ulio unb
Stugufl, unb auch noch ju Anfang De« 0cptember«, in Den mitSDleer*
linfen bebeeften ^Baffern unferer Reiche gefunben, bapon ichmirpiele
Corner Po8 nat£au« habe tragen laffen; nach biefen Monaten hin-
gegen habe ich feinen folgen $olpp mehr antreffen fdnnen. Ob er
aber nun gleich fit in felbigen in jiemliter Stenge finbet, wie ich Denn
manchmalen bep brepftgunb mehr folcher @trdufe worinnen fie woh-
nen bepfammen gehabt

: fo ifl er Doch nicht in folcher 9)?enge, al« Die
^)olppen mit birnerfinnigen Slrmen Darinnen anjutrejfen, ja man ent*
Decfet ihn au$ nicht fonber Piele SDJube, welche« aber oornebmlicb Daher

‘

fonimet, baj fit1 biefer ^oippin fein ©ebdufe gern? juruef sieben Fan,
wie aut Dal? er fit mematen blo« fehen läßt. 2Ba« Da« erflere an-
belanget, 10 geftlebet folte« fo halb Der ^olpp Die geringfle Be-
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wTgung fpurct ;
wamTid) abeTfogeT bag ft ft* niemaleni

bto«m
laffe, S ierftchc ich Öen «amen ©tvauö ,

tn welchem mehrere W'
Pen bct)fammcn wohnen, benn ein folget ift

f;'KSÄ^
öen Eftecrliiwn »erborgen, wo&u auch nod) bie^b*'« pm mancb^tW9

«nbern gingen fommen, weld)ebie ^olppen

tum glcicfcfam wie mit einem Seim $u beseitigen fAtuMr w
JJjf

«in folcber Tioltwenftraus fafl nach 5lrt emtgee 2Ba|Terraupen im

ttwju eine Q5ebetfung um ftd) &ftt# »on
!!AA£ eben

^efeabigung feine* tfSrper*,

beemegen aber i(t er mel)r an Der £^.
r5jfe?!ßS?

t1f aebrauchen baß

mS'im siSrfernf'S’eSuilfl maäe ,
»eUwnn bfcfrt 8M'««,

8« ,U (

m S» It cZ” tblim«, c&er »»««, bläl).«M»

©VflS ««rftj\\T beÄ einem burren fKeiö gleichet ,
wortnnen

«ÄrÄ» w«i »*» “s»-ä™s»S„ÄB
..Ä miÄf«! b«U»ÄLWÄW«' “»*> l**na*WSMÄsfesÄSÄÄ

Äi«rs:f

c«~
ÄS«ÄÄÄS
öftö ^roefene bringe- benn als td) fold)eö “J
nen entbeeften ©trau$polt)P

.
roieDe^ rÄÄ. gCalTec ge#

Straus welcher »orber mit leinen Söufchen fo feVAhnltdi fabe,
bonget, nunmehr einem unfirmlidben (uIjigten 2M«Ä

b2S&
öergleicben ftd) an bem tfifcMnb $ref<fclauh ^^fA. r

xb
Atneautig

««(er ettfluepolpp feine Sferbufche, wenn « folget

«mpfabet, alle auf einmal m einem Huynbiid m leibet/ l

; ^
belegen nicht, baß er fte auch alle auf einmal wieber oj • .

Wenn bie Einwohner eines 0tocfeö f‘$ ftn™al mbo 9 1
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fommen fte erß langfam, tmb nicht eher bio aUeö ftiße iff, einet nach
Dem anbern, wieber jurn QSorfc^ein, ja manchmalen bleiben fte flar ei#

nen, jwep, bis Drep Sage aus , fo, baß es fcheinet, als ob fte aße
tob waren, wiewohl fte aisbenn oiclmebr eine 2lrt einet j?ranfheit ju
letben (cheinen, wopon hier unb bar einige 2lejie abfteben, aus mU
eben aber innerhalb Dreper Sagen, wieber junge ©proffen herPortrci*
ben, bie ftcb halb batauf als Heine ^eberbufchpolDpen barfkßen, bet»
gleicben in bet brieten $igur mit e e bejeiebnet ftnD. Sftanc&malen
babe teb auch beobachtet, Daß ein ganjer ©traus, in welchem aße
MJolppen abgeffanben ju fepn fchienen , weil fich an felbigen innerhalb
Dreper unb mehrerer Sage fein geberbufd; jeigte, wieber pon neuemme ziemliche Stenge junger ^olppen ju treiben angefangen.

§• f- Sbtefes Slbffehen Der alten unb «Hacbtreiben Der jungen
s|)olppen, habe ich tmguliounb 2luguf?o am meiften wahrgenommen

;

uberbem aber auch ju meinem nicht geringen 93erbruS bemerfet, baß
Diefen ^Solppen otelmalS oon einer ©attung fleiner, beßer unb Durch-
ftchttger SSJafferinfeeten, welche oielerlep 2lrfen unter ftcb begreifet,
Dte oon etnigen ebenfals Den ^olppen bepgcjdblef werben woßett,grof#
fer ©chabe gefchehe, unb, baß wie bie größeren Shiere bis auf Die
flemfte üfaupe ihre geinbe haben, Denen fte jur Nahrung bienen müf*
fen, fo auch biefe oie!

c
Heinere Kreaturen pon felbigen nicht befrenet

fepn Unb wenn biefe uberhanb nahmen, fo gieng insgemein ein gantet
^olppenfiraus, m furjem, toßig ju @runb, unb hernach würbe Der
noch übrige Körper, ober Der pon Rippen leere ©totf, biefer Hei-
ne« ^etnbe, welche ich im folgenben betreiben werbe, ihre ^Bohnung,
um welche fte gleich ben dienen in unjablid^c g^enge herum febwär*
nteten , Dem blofen 2fuge aber jugleicb nur wie ein jarter 9?ebel
porfamen.

§, 6 . Uberbem, was ich erff gefttelbet, habe ich auch im °ru(iß
nnb ju JnfangbeO 2lugufiö , mit nicht geringer *33erwunDerung ge-
funben, wie ftch Die mehreren unb großen meiner ^olppenftrdufe, fo
guOctnanöer begeben unb jerfheilet hatten, baß ich anfangs meinte

f^k
acen ^^«ntnnerhalb etner Stacht perfchwunben, bis ich enb-

lK$ÄÜ « Dar ctn
/
n MUaf ' ber9leichen b.e fechße, fiebenbe,

«nb achte ^tgur unferer LXXIiL Tabelle {eigen- €inige Dcrfelben

^ (

s
n TO? D,cmt!erc ^eitet.ßache bcö 0lafeO, anbere aber an Dem?Ä bC

!P k
Cn ^ ‘htem hmberßen Sheil angefe^t, unb liefen ßch

Dafelbfl mit ihren $ebctbu|$en prangenb (eben; was aber abgefianben
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War fchwamm bic unb Da alö ein bürre$ SKeiä herum ,
ober t£«W

Hoch am alten ©tect Sie fechfie ftigur (teilet einen folgen abgefon*

betten gweig nor / welcher an bet einen ©eite ein Söatjlein f t)« /m bem innerhalb jweper big breper $agen ein noHfommenet junger

*)3olpp mm QSorfcbein fam ,
begleichen Der gweig in ber fiebenbett

§igur nad) feiner Slbfonberung bereite batte. Ser gweig in ber ach*'

ten giguc beftunbe aus brep nolifommenen ^olppen wnb einem jungen
e

> unb fo fanb id), wenn eine folcbe gertbeilung nergegangen mar

,

immer anbere gweige, in benen mehr ooer weniger ^olppen wohnten.

SBie fid) aber biefe ‘gweige non bem ganzen ©toef abfonbern, ba fie

boeb alletufammen nur einen Canal auSjumachen fepetnen; wie ftch

aud) biefelben non einem Ort ju bem anbern begeben , ober was fie

taben für eine Bewegung mad)en, babe id) retnmal, ungeachtet al*

ler meiner ffltbtfamMt, feben ober merefen fonnen , wie benn auch

£etr Uremblev faget , biefe Sibfonberung gefchebe auf eine gan&

unmercfliebe SOßeife, unb ober gleich melbet, bafi er folche mit an*

gefeben, fo beiffet es bepibm bech nur: ich habe gefeben wie fie (ich

»oneinanber abgefonbert, unb Darauf fefeet er binju: er habe auch be<

merrfet wie fte fid) noneinanber entfernet , ihre Bewegung aber fepe

fo langfam, baß man fie unmöglich wahrnebmen fonne, auch habe er

»tematen einen woblbewobnten ^olppenfioeE gefeben , ber innerhalb

fiebt ^ggen einen
<2Beg non mehr alö einen halben gofl juruef geleget

batte. Ob ficb aber auch biefe <J>olppen auf eine anbere 2Bcife ncr>

mehren, alö ‘baß fie fid) fo noneinanber fenbernunb hernach junge

treiben
, feilte ich fall zweifeln, weil ich «» i>c« ganzen 3abr ba ich

felbe beobachtet, aufiet Den angejeigten Monaten bee «Dlajii
,
3unii,

Sfulii, SiuguftS unb ©eptemberS, non felbtgen mebts entbeefen fön*

«en, fo. öafi ich mutbmaßlid) .glaube, es bleiben biefelben non biefer

Seit an in ihren Canalen bis in bas funfftige geubjabr, unter bem

^Baffer, nerborgen. .. . . , ...
§. 7 . habe mich Sffter« bemühet, einen folcbett ^olppen*

fitaus non ben an ihm flebenben SDleerlinfen unb anbern $b«l$en
Ö.an jlich

,
mit aller Sßebutfamteit, ju reinigen; wenn aber biefeS glück

lieh non fiatten gegangen, unb bieinfolebem mobnenbe ^olppen ihre

©träufe alle einge^ogen batten , fo fidlte felbiger ber auffmicheti

^orm nadh einen Corattetifincfen im kleinen ner, weicher ber 9- üf*

flur unfcrcrLXXlV. Tabelle nolHg ähnlich war, ohne im Anfang ei*

tten fo tiefen ©tamm , welken ich eben ben ©runbtheil genennef

,

£U? jemablö
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femablä bemercfet ju haben, bergleid)en Cremblev an ben fei*

nigen gejeiget *. <2Bann id) aber einen folcben gdnjlid) »on allen an»

bangcn&en ^beiten entblojlen ^olppenftod; genauer mit bem SScrgro*

ferungsglaS betrad)tetc , fo flellte mir felbiger allezeit einen einigen

aber Pielafltgen Canal »or,melcber burebaus mit fleinen febmartbrau*

nen, gleicbgrofen ,
t
aber unorbontlid) jerilreutcn Urnern angefülkt

mar ; unb biefeS batte mich balb auf bie ©ebarefen gebracht ,
als ma»

ren biefe Corner ber ^olppen Cper, ebe ich aber noch biefen ©eban#
efen für eine Sfßabrbeit hielte, brachte ich nerfchiebene folcher QJolp#

penflocfe unter ein gutes jufammgefe^teö, pon mit felbflperfertigteS,

SßergröfTerungSglaS , um biefe ©acbe genauer ju unterfuchen, unb

ba jeigten fte M mir, bep ber geringflen SSergrofferung , fo mie mir

einen bapon in ber io. gigur ber LXXiV* Tabelle porgeflellet feben«.

$8ep biefer SÖergrüflerung mürbe ich gemäht , ba§ ftch in bem gan#

jen Canal , auffer ben Pielen fdjmarjbraunen Kornern aud) noch anbere

grüne ^heilchen , bie feine gemiffe $ovm unb ©reffe hatten, hin unb
mieber jerjlreuct befanben ; ehe id) aber genauer beflimme mas biefel#

ben eigentlich fepen , fo mitt id) eon bem ganjen ©trauS ober ©toef
felbflen einige Nachricht geben.

§. 8. CS fiehet alfo ein foldher ©trau* ober ©toef , mie id) be*

reits gefaget, fo ziemlich einem Corallenjincfen, ber aufferlichen gorm
nad), ähnlich, tfl aber babep hell unb burebftebtig, unb auffer bem
2Baffer gan^ meich mie eine ©ulje ober anberer ©chleim , fo, bag
er gleichfam ju jcrfliefien fcheinet 5Die tfeberbüfebe ber in ihm roob*

nenben ^clppen fmb hier fafl alle ganj eingejogen, fo, bafj eon eint»

gen nur bie dufferflen ©pijen beroorragen, meldje mit i bejeichnet

ftnb; bie aber bepbenenber 23ucbfiabe h flehet, ftnb bie $<berbüfcbe

berfenigen ^olppen, welche aus ihrem ©ebaufe ober aus ihrer gelle

eben heraus ju fommen im Sgegrif ftnb, unb mo k flehet, ba finb bie

«Polppen entmeber ganj in ihrer gelle terborgen , ober abgefianben,

fo, bafj man nur ben engen, unb insgemein hellen #ais fiebet,momit

ftd> jebe gelle enbiget, unb melcber ficb gar mol)l mit ber gminge ei#

neS Pfriemen ober anbern 3nflrumentS/ ober auch mir einem #ais*
banb pergleichen läfft. 2>er innere Canal biefes corallcuformtgen

5?örpcr^y melcher mieber einen anbern in fich iu enthalten fcheinet

,

Memoire PJ. io. Fig. 9.
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flimmert Durch fernen dufferen, h«Hen unb burcbftcbtigen Uberjug

ßelblichrbraun, unb gebet burd) ben ganzen ©tocf Durch, fo, bah ec

fict) in jeben21(t bcffelben 6ffnet, unb alfo alle bie banale ber ^olm
ven eigentlich eitlen einigen Canal jufammen ausmachen. 3fn biefent

£anal felb|t aber, habe ich/ auffer ben Darinnen wohnenben <J3ol»pen,

nichts als bie bereite angejeigten fchwarjbraunen dornet nebft bengrfi#

nen %l>citcben ,
nicmalen aber eines ton benen in Cftenge in Den^Baf*

fern herum fcbwirantenbcn fleinen ^nfecten mahrgenommen.

„ t §.9. £err Crcmbley faget,ba{s fein geberbufchpolpp febr fle-

ftagig fe9e unb anbere fleine ^nfecten »erjehrc, ba ich aber, wie

«tft »on mir gemelbet morbcn, niemalcn in bem fo Durchftchtigen
e
Ca»

nal meiner Seberbufchpolppen, einiges ^nfect, auch bc» ber ftarcf#

ften g3ergrojTerung gefunben ober gefehen habe: fo jmeifelte ich ba§

folche ihm tur Nahrung bienten, unb hielte üielmehrtoe Corner unb

Teilchen, fo ich in ihnen Menge mahrgenommen, für ihre ©peife.

Um aber hierinnen gewiß ju merbe« mufle ich kiffen, maß bcnn bie#

felben eigentlich mären, S)iefemnach fieng ich an mich auf ben $80#

fen meiner ©läfet morinnen ich biefe ^olppcn aufbehielte, umjufe#

Jen, ob nicht bafelbjt begleichen ßärner anjutrejfen maren, unb fan«

berfelben unter anbern ©eniffe rcircflich l'ehr niele , aud) traf ich

©afelbft bie ebenfalß bereits gebachten unförmlichen grünen Sheilchen

W Stenge an. 3ch befrachtete beebc recht genau unb hielt felbtge ge#

VW biejeniae, fo ich aus bem Canal eines ^olppenftocfeS genommen
hat,bg ich benn tmifchen biefen unb jenen feinen Unterfchieb bemerefen

tonnte, ja je mehr ich fte »ergrofferte je ähnlicher maren felbtge ein»

anher. Um aber tu mijfen maß folche eigentlich wären, fo jerbruef#

*e ich tötete berfelben ,
unb ba mürbe ich innen, ba§ ne feinen folchen

flüggen ©afft enthielten, Dergleichen fonjt in allen ^nfectenenern an=

tutreffen i(i; biefemnach fonnte ich fte auch für feine Cper halten ,

Vonbern muthmaffete »iclmehr es mogten biefelben etmann bie ©aa«
Wen »on irgenb einer ^flanje fepn, unb ba mir bepfüei, bajj bie runben

^eerlinfen, Derer fid> in meinen ©läfern am meijten befanben, ihren

«»änen ©aamen hätten, ber atlejeit an ber untern flache berfelben ju

naben ijt, unb in befenbetn Rächern lieget : fo nahm ich folchen unb
toe*9liech ihn unter bem 2}ergröffenmgSglaß mit meinen anbern Ur-
nern, ba ich Denn abermal fanb , ba§ beebe einerlei? maren ,

unb bah

diejenigen ©aamenforner, fo noch nicht recht seifig waren, »011 ffarbe

heller als bie »ollfommen reifen, unb jum Shell gvunlicht austehen.
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€$ §eiget fld) triefe* auch in bet jwülften $igur unferet LXXiv. $a*
belle, al* welche «in foldje* SDleerlinfenblat mit feinet untern $lcS<he

«orflcHet, ba man benn ben buncfcln ©aamen beutlich, unb fafl et*

tna* greifet als bie tfürner fielet mit melden ich ihn terglidjen habe,
weil bie SSßeerlinfe felbfl auch etwa* mehr »ergroflert werben. sftaebbent

ich mm alfo meine ferner an ben S^eerUnfen gefunben batte, fo' net#

mutbete icb c* mogten auch bie grünen Sbeilcben ton folchen berfont#
men, icb fuebte felbige alfo an ibnen unb bemerefte ton ungefähr, bafl

ft d) biejenigen gtunen^ölblem cccc, bte wir an ber jwepten gigur ber
LXXlü. Tabelle an ihren ^Bur^eln bbbb gefehen haben, »on felbfl ab#
lofefen, unb gleich ben ©aamenfotnern oflter* , eor meinen Siugen,
ju £5oben fielen; biefe grüne ^olblein aber, welche ich für bie $Slü#
the ber Spiecrfinien halte , waren eben biejenigen Ehelichen (b ich fucD*
te, unb alfo wufte ich nun wo bie©peife meiner ^olppen berfäme.
Sebocb alle* biefe* war mir noch nicht genug, ich wollte aud) noch
wißen wie bi« ^o.lppen btefelbe »erfcblucften, unb ba ich enblicb auch
biefe* gefeben, fo will icb folcbe* nunmehr befebreiben, batu aber foÄ
un* bie eilfte ftigur unferer LXXiv. Tabelle bienen.

§. io. (£* flcllet biefe eilfte gigur einen »ergrafferfen QJol#*
penflrau* »or, ber, weil alle in ihm wohnenbe ^olppen ihre gebet#
bufche auegebreitet jeigen, in feiner »ollfommenflen 33lüthe, fo ju re*

Den, ba flehet, unb ein recht prächtige* Stofeben machet. 3>a nuö
aber überall, wo fleh ein Seberbufeb jeiget, ein befonber* $bier be«

ftnblicb ifl, fo fuebet auch jebe* für fleh feine Nahrung, biefe aber
fonnen fle nicht bequemer erlangen, al* wenn fle fleh nahe bep ben
$9?eertinfen aufhalten, baber foramt c* benn au<h, meiner Nennung
nach, baß fle fld) allejett an benfelbigen anbauen, weil fle fobenn Den
©aaraen unb bie SBlätb* berfelben beflo leichter auflangen unb »er*
ftblucfen tonnen; ja icb habe auch beobachtet, baß al* bie $Ü?eerlim
fen feinen ©gamen mehr trugen, ich auch biefe $olppen nicht mehr
habe ftnben fonnen, welche* wieber ein 23ewei* tfl, baß fclbiger ihre
©peife fepe. Einige biefer SÜleerlinfcn habe ich, in unferer eilften gi#
gur mit 1 1 angejeiget

: fle führen oerfebiebene Farben unb leben
roth, gelb, braun unb wei* au*; fo aber »cranbern fle allejeit ihregrü#
ne garbe , wenn ihr ©aame reif geworben unb fle felbigcn haben
fallen {affen, jeboeb in Denjenigen fo gelb unb auch b«Her au*feben,
flnbet fleh gemeiniglich Der rciffle ©aame. $Benn nun Derfelbe,
nebflanDern Dergleichen ^eilc^en »onDen £infen, woran er geban#

fl«n,
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SnöÄÄ *u Robert fallen will, fo wifien fottymjf.K'SÄ»
felbflcn betreiben, wöbet; wie Denn auch bte LXXV. vflb*ue fl s

^en babetu ^ ^«n (icD Deep

ttßüig $uni<£ gesogen, fo , Da|i n
c^,^

,

a
r
u^ErnunJ' hernotraflcn; bet

MMMmS
SSrSSl3St£?Äfotbidjten £nbe a auöwete , • « cvk*.g Sinißhl fete idb bet)#

Sil gn»b<i<U ' D“ iTfeTIÄrt
onnimmf nsctcbeß fowobl ein feinem tnneen flW auffetn uvflnt mit

9et. Siefen Äict fern man md)t ibenbec utib b Jen M, «1» we«n

ÄSK5SfiW
in biefer Sage. Siefemttctd) formiren Die jwtt) ^^enDcrar l .m

Äiet fijenben Sflf«tn obet 2Urae, Umeölccte, wie eo Dem etil ^n.



4f8 JDteytmb Stebcrtjtgjie 0appletmws = £abetfe.

feben nach fcheinen raogte, fonbern fie betreiben jwep frumme £i<
nien fcon welchen bie eine in ber anbern etngefdRofiV.n iR, welches auf#
fer unterem öergrojferten Seberbufch, x, w, Fig. t? . T»b.LXX\‘.
aud) Die beeben 23ufche o, P , Fig, n, Tab. Lxxiv,,uibem Ile

fid) ade brepe »an ber ©eite unferem 2lug barReden, aam beutlicö
ieisen. ©leichwie nun Der qM;p eine jebe ^afsr, ober /eben 2lrm
fernem $eberbufd>eS «deine für fi'ch bewegen fan, fo fan er auch ben
ganzen Seberbufd) felbfien auf feiner 2lchfe, nad) belieben, fo wohl
IwicW als rechts herum breben, unb auch ben ganjen 21R, wie oberßeb
uttb tmferftd), fo aud) nach ben ©eiten frümmen unb biegen. 9[henn
nun btefer $eberbufd) ausgebreitet iR, fo bienet er bem fcoltw in fo
ferne gleich einer ftifd>reu|Te m # öa {j bannige, was er »er*
murelR eines ©trubeis ober SSBirbels an f/d) ju jieben trachtet, nicht
nad) ben ©eiten ausweteben fan, fonbern notbwenbig in bie mtu wie

j 'S; 1 **,iu bie öeffnung feines QJiunbes, geben mus, es mag nun
gleich ein foicber $8ufcb,wie tn ber eilftcngigur ber lxxiv. Tabelle,
bepoooo, unterftd),ober wie bep p oberftcb,ober wiebe» n feitmdrts
mit feiner Oejtnung gerichtet Reben, ©o lange aber bie Seberbüfcbc
ausgebreitct jtnb, fo lange bauert auch bie burd) ben «Bolno erreate
mirbclmeife Bewegung bes SBaffers, welche ftch fogar etwas über ben
5Buich hinaus erRrecfet, «ber nicht wie anbere Wirbel eine ©ebne*
cfenlinie formstet, fonbern es wirb bas 2ß«fier aus bem fteberbufcb,
wie aus bem 2luf|aj einer ©ieSfaime heraus getrieben , unb breitet
rd) jictuttcl) aus, fchret ftbet* bernfld) tDubct ju bcc&cu (Seiten in
einer ^ogenlinte auf einen OJunct juruef, unb baburch entRebet ein
retjienuer ©trobm, ber aßes wes er «ntrifft mit ©ewalt uiruef unb
na* ber Ocffnung beS Ö)tunbes führet, ©efehiebet es nun aber , baß
wabrenb biejer Bewegung an einer Safer bes ^ufebes etwas beham
gen bietbet, fo beweget ber ^olpp biefe ^afer fo lange bin unb wie«
ber, bis folches abfallet ; oberer frijnellet es auf eine folche SßeifeSS SÄ»

cmi m bK inmm *&«*&&<£
12

:

iremblep faget*, bie 2lrme , ober bie ftafern
»on unferes «JJolppS fteöerbufcb »eturfaebfen burch ihre Bewegung

im

* 3lm emsefühvten £>rt p.3ti,
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»m gßflffer einTsfcTeineS 2öirbeW, woburch bk 23eute in ben ge*

berbufcb geführt werbe ; alleine biefeö habe id> an meinen;geberbu|d)*

poltwen nicht wabrnehmen fonnett ; fonbern mir ifi es cielmebt ioor-

gefomraett, als machten ftc biefen Söirbcl mit bem burch ben »nb
berausgetriebenen SfiBaffer ,tnbem bie gafern bes ?35ufcbe<5 y

wenn auch

gleich Der QBtrbet noch fo Deutlich ftd) seiget, allezeit unbeweglich

bleiben, Cbcn Diefer #err Cretnbley fchreibt auch erneut »eben ge«

berbufdwolnp einen ©chlunD , einen 93?agen unb einen »tftbarm su

;

nun mu$ ich jwar geliehen, baü ich bie ^beile welcl)c er oUo nennet

in meinen ^otypen a*act> gefunben, wie ftc benn ttt ber rs &tgur ber

Lxxv.iabeüe mit 6,6,6 nott mirangejetgef werben; alleine Deme un-

geachtet fan ich ftc bodb für baSjenige nicht batten, wofür es* tbmbte»

(eiben auSjugebcn beliebet, unb jwarum folgenber Urfa^e wtlkn.

3d) habe oben bereite gefaget , ba§ ein fcucher yolnpenjtocf ober

Stammbaum einen einigen Canal aUvtnache ; ober ba§ alle Rolo-

ven eines ©tocfeS jufammen einen gemeinen Canal haben, welcher

mir aus brepen anbern su belieben febiene, unb biefeS giebt tarn 8g
Sur unferer lxxv. Tabelle su erfernten. SOlit i, tj am ober« W
bie duffere bette unb burchficbtige £aut, ober ber auftoe Uberjugbe,

Seichnet, unb mit ä ber in folgen eingefchloffenc btiSunUchgelbc Canal/

ber Durch ben ganten ©teef unb alle 2Iefic beffclbcn burchlaufft; m
biefem aber flehet man wieber su jeher ©eite einen satten Umn<

'

welcher einen Dritten Canal anjusetgen fchemet ; hoch ™mrten folgen

auch biejenigen gaben machen, bie 4?ert £vembtey beobachtet bat,

unb bie, wie er feget, baju bienen, bajjftd) ber ^olw juruct m ftine

Setten sieben fonne. SDer geberbufeh teben Ww$ ftt auf einem

£al§ wie bet> 3 am mittlern 2lfl, welcher ebenfalS atiS jwenen Canä-

len bejtebet, bie ftch gans bcutlich unterfchetben laffen, unb bteicnum-

Siebt ein anbercr noch swepmal weiterer -£)alS, ober baS bereits an«

sejeigte jmingenformige, burchficbtige Q3anb, welches , wie ich o,ft«

Wals gefeben habe, ftd) nach allen ©eiten btgen lafl. Slufben eigent-

lichen JbalS bes q>olpj>s, folgen nun in bem Canal felbflen bie Sbeue

fo hberr Crembievfur ©chtunb, »gen unb ©faflbarm halt, wenn

es ftcb aber mit folgen fo »erhielte, fo fan ich nicht begretjfcn, warum

bie ©peife bes ^olppS, ich meine Die ©aamenforner Der^eerlinjen,

wenn er fotebe burd) feinen #als einjiebet, nicht in ben angeblichen

»gen unb SDatm fomme unb ftch in folchen eine Seit lang aufhalte,

m ui % vonoern
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fonbern fo.gtcidb in Den allgemeinen Canat gebe , unb sroar nicht in ben

inneren, fonbern in benSXaum ber $wifd>en bem äußern Uberjug unb bem
imiernbrdunlichgelben Canal ift,fo, bafjm benSKaumbeS tmierfienCfl'

nals gar fein folchee.forn fomme. S)emt wenn ich einen folchen ^olp#

penjkauS auf allen ©eiten befrachtete, fo fanb ich allemal einige ©a«*
raenfdrner ober folche grüne Ehelichen, welche ich für bie QMütbe ber

gjjeerlinfen halte, barinnen, bie wohl bis jur £alffe auffet bem grof#

fen buncfeln Canal unb jwifchen ber Puffern Cinfaffung ihre £age bat#

ten. Unb biefe ©aamenfdrner ftnb in ber 13 ftigur mit 7,7,7, bie

grünen Teilchen aber mit 9,9 bezeichnet; bie übrigen fchienen tbeilS

pdHig in ber Riffen, fbeils an bem fXanb beS Canals , feboeb alle*

mal unorbentlich ju liegen. 33efabe ich aber ben nämlichen $6rper

fogletch an einer anbern ©eite, im geraben SOßincfel, fo lagen als»

bann dffterS bie mit 7,7,7 bemerefte £ärner, fo ich juerfi am duffem

SRanb liegen gefeben in ber Bitten, unb einige anbere, welche oor#

her meinem (Erachten nach gegen ber 931itte ftunben, hatten nunmehr
ihre üage wieber am SRanb. Gletd>wie (ich aber bie grünen $beild)en

leicht burd) ihre $arbc unterfebeiben laffen, fo fdnnen auch bie ©aa#
menfornec, weil immer eines heller als bas anbereift, »oneinanber

unterfd)ieben werben , unb ba habe ich öfters gefehen , bafi biefe

©peife Der «JJolppen , fogleich Durch ben $afS, jwifd)en bie beeben

Canale , unb in feinen anbern Etagen gefommen, SDafj ich'

aber herinnen recht gefehen, beweifet auch £>err Cremb lep felbfi,

benn er faget: „ Sich habe in nielen $eberbufd)poli)pen, mit welchen

„ idh meine -.Obfemtionen angeftellet, fleine runbe Körper »on »er»

„ fchiebener ©rdfe gefehen, fo weis unb burchfichtig waren. 3#
„ muthmafte es mdgten biefe fleine Körper Cperfcpn, habe aber nicht

„ Gelegenheit gehabt ju unferfuchen , ob biefe meine SEttutbmaffung

„ Grunb hdtte ober nicht. SDiefe fleine Körper, fonnten leid)t burej)

„ bie burd)ftchttge £aut bes ^ofppen unb feiner Seile bemerket wer»

„ ben. ©ie waren in beftanbiger Bewegung , unb würben gleich#

fam »on einem Ort jtmt anbern getrieben. Sich fahe wie fte aus
ber SeHe in ben Körper bes ^olpps fanten, unb auch wie fte jwi#

,
fchen ber #aut unb ben Cingeweiben , bis faft an bie SBurjel

„ bes geberbufcbeS hinauf fliegen, unb bernad) wieberjuruef in bie

„ Seile famen. tiefes aber ift noch nicht genug: Diejenigen fo burd)

„ m £drper eines $oli;pS heraus in bie Seile famen, würben nicht
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’* alkuit in ben £6tp« beß nämlichen surucf getrieben , fen*

>> bern famen immer »on Seinem in ben anbern. S^ bnbe biefcMmt

* groffer »famfeit beobacW, benn eß bemcif« folcheß ff&li®,

>, baß bie&üe »ergebener $ol»pen fid) ineinanber offnen ob« baß »iel*

n mehr »erfchiebene $biere eine einige sememe geße haben; ßnbnun

» ab« biefe runbe SÜm , n>elcfee ich nach unb nach in bic JWrper

u »etfdbiebener ^Bolnpen geben gefeben , Cpct, fo fonnte man fagen^

» eß fe9en biefelbcn aßen $ol»pen, welche mit emanb« eine gemeine

» Seile hoben , eigen- , _ „
& \o jöiefe <2Borfe beß #errn Crembfcya bewetfen aßer#

bingß eben baß, waß icb «ft fürs »erber in 2(nf«bung mein« ©aamen#
ferner gefaget ; fie enthalten ab« auch »etlchtebeneß fo wtber mich 3«

fe»n fetoein« unb hierauf muß ich nun antworten. Cr flieht bie flernenPP gefeben, mutmaßlich für <Sm
«tt, baß jte aber folche nicht fegen, habe ich oben bereit« gejetg« ; «
«ebener« fern« eineß befonbern ßorperß ; ben jeher QSolgp haben fo»,

biefen aber habe ich nicht wabrnebmen fonnen, fonbern Dermale wer«

auf b« Sebetbufd) ftfeet, »«einiget fid> gleich mit bem in b« dufferen

Äte enthaltenen Canal, fo, baß alfo, wenn wir /eben $eb«bufcb

&r einen Äopf gelten laffen, ein folcher ©traußpohjp, ein »telfopßger

$olt>p genennet werben fönntc; hoch fan auch, wobt benn jebera 2ift

eineß folcben©traufeß entbalteneCanalfurben eigenen ^ßrper eineß /c-

ben «rsolnpß anaefeben w«öen. SDßeil aber £err£vembley feine runben

Mxm »«mutblich für Cper halt , fo faget er mebtß bason, baß er

?efeben wie folche in ben ^3oli)P hinein gefommen, tumal ba er be*

banptet. baß ihre ©peifen in fleinen ^nfecten befteben *; afleinebier*

innen fan icb ihm nicht bestimmen: benn aufferbem waejeh bereits

»ben gefaget , fo habe ich mich auch bemühet , einen
:

folgen tfeberbufch*

Poli)pmit Snfecten tu fpeifen, alleine biefe ©peife woßte ihm nicht

fliehen , wie ich benn »ielmaten bet) &we» ©tunben lang bejtdnbig

»«rauf ^ebt gegeben , ba ich nun jwar wohl wabrgenommen, baß
*nit bem söJeerlinfenfaamen ,

manchmaten auch ein Keine! 2^^.
£jnfect

, in ben »on bem ^olpp erregten Wirbel gefommen unb
*« benCHunb beßfelben hinein getrieben worben ; wenn aber biefeß ge#

wabe, fo sog ßch her §eberbufch fogleich, wie- bei; m in ber eilftat

OJtmm 3 3?i/

* p, au«



4^2 Dt«? tmfc 0tebe 8*i3tgf?e 0iipplemms*tEabeae.v

^iguje auf bet LXXIV. Tabelle gejeiget worben, jufammen, unb
raandjmalen gieng ec auch noef) weiter juruef , fam aber gleich barauf
mit eben ber/emgen ©efchwinbigfeit , mit welcher er ffch jurücf ge;ü#

gen, herauf , unb beachte bas ^ttfect ohneeS $u oerfchlucfcn wieber

mit ffch surücf; ja wenn ich biefer Snfecte mehrere sufammbrachtt/
tim ffe bsefen Polypen gu berühren ju geben, unb folche üffters in bte

geberböfehe hinein famen unb baran anffieffen, fo sogen bie Roloven
ihre^ebetbufche affe ein , unb famen fo halb nicht wieber jum <Sor#

fchein, woraus ich mepnte fchlicffen 511 fonnen, baff fte für felbigen

mehr 2lbfd;eu hatten, als Verlangen barnach trügen; biefeS aber

gefd)ahe fonberlich wenn ihnen biejenigenfleinenunbgefelligen ^nfec»

tc $u nahe famen , non weichen ich oben bereits gemelbet, baff ff*

biefer ^olppen geinbe waren. $Doch ich hatte batb Pergejfen ;
wegen

her jwifchen beeben Kanälen -bcfinblichen Sföeetlinfenfaamen ft
meiben, baff ich aud; öfftcres gefehen, wenn ffch ein fjeberbufeff wie

zz in bet: 13 * $igur gan.j bis an feine dufferffe ©pi§en jurücf ge*

jogen, wie jwifd;en bemfelben unb bem dufferen Uberjug ein fot*

<4>eS ©aaroenfow gelegen , gegenüber aber wieber ein anbereS be*

ftnblicf) gemefen, weiches weil es burch ben geberfeufch jufchenwar,
(ich etwas blaffer jeigte ; eben biefeS aber , beweifetabermal, baff ber

Ofeeriinferifaame nicht in ben inneren Canal forame , fonbern außer#

halb beffelben bleibe.

§. 14. Q3ep meinen mit biefen ^oippen angeffeilten S3cr#

fuchen, habe ich auch offters wahrgenoramen , baff ffe tn ben fleinen

©acfubrgldelein , in welchen ich ffe unter bas QSergrüfferungSgla^

brachte , nerfd;iebene langlicfffrunbe , gleichgroße ^heilchen juruef

ließen, welche nur wenig burchffchfig waren, unb eine braunlichtgelbe

garbe hatten, in bereifte aber etwas bunefler $u fepn fchienen- 2lna

fangSbacffte ich,eSniogtenfclbigebie(£per biefer ^3olppen fepn; alleine

ffe waten pon gar feiner #aut umgeben , bergleichen hoch bie

meiffen, ja alle 3
!

nfcc*eaWt haben ; auch jerffoffen ffe fogleid; wenn
fte nnr etwas mit einem jarten^infel berühret würben; unb innerhalb

eines halben $ages jergiengen ffe »on felbffen. SDiefer le^te Um#
ffanb brachte mich auf bie ©ebanefen es mßgten felbige ber Unrath unfe#

«polppenfcim, nur wunberte rnidh, baff ich folchen in bem Canal Der*

felbenoorber nicht wahrgenomme» hatte; enblich aber fahe ich /

mit mir mehrere Siebhaber, wie biefe Idnglichtrunben §heild;en at»
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fern swingenformigen £alö pifienbem wahren #al$M qtofop*

heraus famen ,
wie wir in Der u. gigut Der LXXiv. $abeüe bet)

9 unb r (eben, wo auch, gletd? Darunter, bret)e betfelben cbenfais

mit r bejeicbnet öorgeffeßet worben, unb inbcr 1 3. gtgurber Lxxv.
jtabeße jeigt ft<^> eb«n bicfesbet) f. unb bet) r, Die in Der nämlichen $a*
heße aber bet) fig. 14. mit r bejeicbncten bret) giguren jeigen eben wie*

5
« biefen Unratb ,

um toictcö oergroffert , an. SRacbbem ich nun Den*

»yben einmal batte fennen lernen, fo fucbte icb folgen auch in bent

^an«t eines ^olppenfiraufeS, fonnfe aber nid)ts Darinnen finben fo

»brngieid) fam, als bicinber 13. gigut mit 6,€,€, bemercfte Wie
10 nach #errn {Lcembleye Nennung Die ©ngewepbe fepn füllendes*

megen aber miß icb eben nicbt behaupten ba& folcbe Der Unrafb unfe#

t<t Rohmen waren: benn id) weis nic!)t an^ujetgen ob hier Der ©am*
«ttlfajUn Des Unratbs fev?e, ober warum jtcb felbiger afleieit in bic-

f«c ©egenb unb nicht auch anbersmo auftalten foltte, unterbeffen
r°mmt es mir Doch wabrfcbeinltcb för, weil icb ftc, wie bereits oben
bon mir gejeiget worben , für fern gingeweibe bauten fan.

^ §. i f * 2>a icb mit biefen ©ttauSpolppen faft aße Sage anbere

^tfuebe anfteute, fo lies icb mir aud) einmal einfaßen, eine ^robe
in machen, ob jtcb biefelben gleich ben anbetn ^olppcn, pon welchen

$ jm fotgenben banbeln werbe, Durch bie Sbeilung Permebren lieflfen,

l9 will fagen : id) woßte feben ob ftcb auch bie Sbeile in welche man
‘Wen folgen <Bolopen jerfebnitten ,

oermebrten- 3cb jerfebnitte bie#

Jfmnacb einen berfetben in mehr als jeben Sbeile über bie puere, fo

»*§ jeber Sbeil einen ,
$wet) , bret) unb mehrere geberbufebe batte,

*Wb biefe blieben nid>t nur alleine aße hepm Stben , fonbern trieben

mich balb Darauf SRebenäfte unb Sunge, fo, ba§ jte innerhalb Pier»

icoen Sagen wieoer einen »cßrcmmenen0trauS machten ; aßeine ba

WK&gebetiM beobachtet, ba§ (ich bcrgicidjen 0traufeoon felbflen

JJsilen: fo fabe ba§ ich eben nid)ts befonberS entbeefet batte, unb
reetm icb fte nach Der Sang', entjwep febnitte, fo bafj auch Der gebet*
*m|d> Perlest würbe

, fo waren ftc oevbocben , unb icb wartete um#
wnftauf ihre ©enefung, ja fie trieben auch feine ^unge mehr.

§. 16. Oben habe ich gefaget,ba^ ich niemaien gefeben, wie ftcb

me Pon einanber gesonberte stelle, ober auch ein ganjer folcber 9)olp*

Piräus fclbjten ,
»on einem Ort ju Den anbern begebe; nunmehr

wer faßt mir bet), ba§ ich im pepten Sbeü meiner ^nfecfenbdaffi«

öung
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gung, »n iw SBafferinfecten jwepfen Ciaffe ,
gejeiget, tt>ie fidE> ber

SÖ3utm Pon ber grogtenSlrt ber <2S3affetnpmpben, bureb bas auS

bem $intertbeil feines Setbcö beraub getriebene 2Baffer fortjubemegen

pflege , unb ich folite glauben, bie abgefonberten 21e(ie eines ^otypen*
firaufes, bannten au« ihrem noch offenen £intertbeil bas Raffer eben

auch fo beraustreiben unb f*cb baburd) »on einem Ort ju ben anbern
begehen ; ja eSf5nnte aueb wohl folcbeS gegeben, wenn ffe ba wo Der

geberbufcb ft^et, bas 9ZBaffer betaus trieben, in weldjem Satt jte ruef*

warts giengen; feboeb es flnb biefeS nur sjftutbmaffungen ; wenn fit

aber gelten faßten, fo fonnten unfete fPofapen, weil fieficb biegen ton*

tien, auch wobt nad) 2lrt ber fo genannten ©par.nenraupcn ihren ©ang
»errichten, welches bie folgenben ^olppen auch ju tbun pflegen ;

eS

mag aber nun foldbes auf biefe ober Jene 92ßeife gefabeben , fa ift eS

hoch gewis, bag ftefkb »on einem Ort ju bem anbern belegen/

ittbem icb »ielmat beobachtet , bag fich ein abgefonberter 2(ff,

innerhalb einer 9?acbt , »on feiner erften ©teße
auf jwep 3oß weit hinweg bege-

ben batte»
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2)et

monattid) «
berau^egebenen

Snfecten*

edjg unbSiebente,unb Hie*
ben unb liebende lupplemcntf-

Tabelle.

SDctetwaSblaffc, |lrobfl«lbeq>oiw betM
fett SBaffet mit furjett ^titccfötmiseit Sternen/

ttebtf feinen übrigen ©genfäafften.

Tab. LXXVI, Ultt> LXXV1I.

§. I.

adjbem i$ nunm bem §eberbufc&po(w «in« fo umtfdnbli#

cb« SSefc&reibung geliefert, att nur nur immer mogli
j
sw,

VDcfcn : fo menbe i# midj>, meinen tm Q5orberidbt ^ane*— x ... 4«« CW^fimirn hfn* Cui/iffdC
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juwerben ; ja eben biefe gigenfehafften taten wegen be* dufferer'
beglichen,woburch (te ftchfonberlich merfwörbtgmachen,Pielewoblgar
auf bie ©ebanfen bringen , «lg ob biefe $bi«re ganj befonbere @e*
fchSpfe waren. a* fatt aber wobt außcrorbentlichet fepn, al* bajj

eine tebenbige Creatur beftanbig ihre* gleichen auf »erfd>iebene 2ßeife
jeuget,obne ftch feöod> ju begatten, ober ohne gper ju legen, wie hoch
wirtlich ron biefen Rippen gefchiebet ? ©ie baben ein wahre*, ja

wobl gar, wie man ju reben pfleget, ein barte* geben : unb hoch f«n
man in felbigen, mit ben beften ^Sergrofferungöglafern, (bitte man (te

auch gleich burch Da* ©onnenmicrofcopium betrachten, welche* aber
(chwer angebet, webet £erfc nochSunge entbeefen, fo, ba§ fi'e alfo we*
her 2ltbem bolen , noch in ihnen ein Umlauf ber ©dfffe ju bewerten iß.

SJian (tebet mit S3erwunberung wie fte anbere, unb, in 2lnfehung ihrer

fetb(t, jiemlich große Snfecte rerfcblucferweiche (te auch Perbauen, unb
wie (te ben ton felbigen übrigen Üveß alö einen Unratb oonfleh geben;
trnb hoch haben fte webet einen SOtagen, noch anbere innerliche $beile;
ja fte perbauen auch ihre ©peife unb treiben ihre anbere Q3erricbfun*
gen wieporber, fofite man fte auch fchon, gleich einem ©trumpf ober
^anbfehub, fß umwenben , ba§, wa* porber innen gewefen auöwart*
gefebret würbe, ©ie feben wirflieh, unb hoch mangeln ihnen wahr#
fcheinlicher SCBeife bie klugen, inbem an felbigen bi*ber neebfeineent*
beefet werben; (te (inb einfach unb bochtbeilbar; unb wa* Dergleichen
wunberbare gigenfebaßfen noch mehr fepn mögen, welche ich in fol*

genben flattern anjeigen werbe.

§. a. S3on biefen fo wunberbaren ^Jolppen mit bfonetffarai*
gen Firmen, habe ich nun tiererlep Sitten entbeefet, welche twat ihrer
gorm unb äußerlichen ©eftalt nach eben fo riel Slebnlichfeit mit ein#

anber haben , a(* wir bep anbern gieren unb ^nfecten fo tu einerleb
©aftung geboren, in*gemein wabrnebmen ; gleichwie aber unter bie*

fen eine jebe 2lrt ihre befonbern ^ennjeichen bat , fo werben wir fol#

<he auch an unfern ^olppen fmben, unb felbige alfo in riererlep 2lrteff

unterfcheiben fönnen. SDenn erblich ftnb (te fchon ber garbe nach
mancberlep; inbem bie erjie bla*firobgelb au*ftcbet ; Die twepte iß
bep nabe oraniengelb; bie Dritte bat eine Dunfelbraune garbe, unb bie
pierte zeiget fleh &ufammt ihren Firmen über unb fiber fchon grün-
&5iefe perfebiebene garben aber taen bep unferen^>o(ppen al* ein be#

ftdnbige* Äennjeicheh angenommen werben , inbem man nicht feben
wirb, ba§ wenn fte ftch permehren, bieftrobgelbeSlrt orantengelbe, ober
hie braune Slrt grüne ^olppen herför bringe, fonbern e* jeuget jebe
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äueseit tbce^^ÄenT^nb behalt beßänbig einerle» ^arbc ,
ab

jj®

folcbe gleich, naebbem fie»icl ober wenig ©peife lu fi<&

bunflet halb heiler jeiget, unb biefelben, wenn ficb etwann tbr £ebtn

jum ^nbe neiget blaffer werben; welches td) aber nur an ben bret) er*

jlen, unbniemal an ber vierten, ober grünen ©orte »angenommen b®

be. Puffer öer^atbc teigen uns auch bie bS.rnerfSrmtgen^rmebtefec

$<%en einen Unterfcbjeb twifc&en ihnen

rinnen, baß immer eine Slrt biefelbtge langer als bie anbere auSjtretfen

fan. «flebfl ben Siemen ift auch ber £eib felbßen allejett an biefcr Slrt

anberfl als an jener befebaffen; jeboeb bie»on werben wir bei) jebtr Slrt

»ns befonbere mit mebrerem reben; jefet aberme^ei^ nur no^an/

baß ob icb aleicb alle biefe ^oltjpen Das gante .Jahr btnburcb jm£S3af*

fec aefunben habe ;
felbige Doch im (Sommer unb^)erbft riet bauffiger

als im hinter unb Srubting an treffen fepen ; bw ©orte aber welche

icb jefet befebreiben will , leiget ftcb bas gante Sabrbmburcb/ aUejeitm

geringerer Stenge als bie übrigen. Uberbem, fo S>at fclbtge aud) etn

»iel iörtere« geben, babwbenn ber^Serfucb.fotje burcb bie £betlung

tu oermebren mit ihr gar febwer angebet, wte teb benn btemetjlen ber*

fetben innerhalb einer 9?acbt »erlobren babe, ebne ju wiffettwoftebm#

frommen fetm mogten, fo, baß icb SSmftaSS
deinen SSerfud) mehr antußelten. eben btefcS

anbere auch geflaget, ah*r habet) mebt ange$eiget,ob {te foldbeönur an

einer ober mehreren Sitten beobachtet hatten; icb aber babe fel$e$

nur an biefer wabrgenommen, unb Deswegen aßbter anfubren wollen,

baß ftd) «twann anbere, fo begleichen ^erfueb tu machen willens ftnb,

mit felbiger nicht umfonjl bemühen.
f . T vv^ r

§, f. <2öir (eben biefe Slrt »on «Policen auf unferer LXXVI

Tabelle in natöt lieber©rfyfeu«b»eifcbiebener©teBung,aiif
perLXXVII

aber babe icb felbigc ftarf »ergÄ, Durch ein jufaramengefe|tegperj

SroffetungSglaS, aufbreperle» Sffieife »orgeßeUet^So wie|e ftcb> auf

jener Tabelle teigen, finbet man felbigc, «l ben mtt ^eetltnfen beöedten

^Sajfetn, wenn man etwas ba»on in ein großes Sucferglaö getobt/

Unb folcbes ,
naebbem es eine Seit lang in SRube geßanben, betrautet

wirb. 2Beil man ßc aber mit blofem Slug niebt fo leid)t entoccfet.

Wenn man fclbtge nicht bereite fennet, als muS man ftcb bwJu eines

S3etgt&(ferungSglafeS bebienen ; boeb barf felbiges nur ein gemeines

$3teungtaS fe»n fo einen 33rennpunct »on twe» bis breo3oJ
J>
ö
.f.’

® cr*

mitteiß besfelben aber wirb man nicht nur biefe, fonberri au® dmt an*

bern Sitten »on ^olppen leicht tfnben, wenn man fte an ben Swjein
?Rnn * ber
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der SDfeedtnfen, an andern im ^Baffer liegenden $fapern , an den
©eiten de* ©lafe*, oder auch aufdem £5oöen deäfelbigen fließet, ©ie
teigen fiep niept alle »on gleicher ©roffe, auep niipt in einerlei

«Stellung; aflejeit aber ftßen fte, wenn fte niept tod find/ mit ihrem pin*

tern §peü »eile.

§. 4. €* unterfepeidet ftep gegenwärtige 2lrt »on den übrigen
durep ipre blaffe, firopgelbe $arbe

; ipr Selb aber bat biefe* befanden*,
da{? er gegen fein pintere* ©ibe, oder gegen den ©cpwanj ju, immer
naep und naep diefer wirb, und hingegen am Vorbertpeil, oder am
tfopf, dünner ifi. 3>ie pornerformigen Slrrne welcpe an diefer , wie
an den übrigen Steten , in einem freies am Äopf berum ft^en, und de*

ren man feiten fieben, offtere aber »iere, fünfe bi* feepfe japlef, da bim
gegen andere derfelben aepte, neune, jepne und wopl meprere paben,
fan fte niemalen tanger al* ipren eigenen üeib auöflrecfen

; deswegen
aber bab icp fte in der 2tuffcprifr biefe* $8ogen* den ^olpp mit fürjen

2(rmen genennet. gwifepen diefen Firmen ifi mitten darinnen, wie be#
den übrigen ^otppen diefer ©attung, am $peit den man ipren $opf
nennet, der SÜiund, wetepen man aber al*benn erfi am befien gewähr
wird, wenn der ^olpp etwann ein SßBafierinfect »erfcplucfet : denn
feine ©peife befiepet eigentlich au* niept* ander*, ald au* einigen 2lr*
ten Heiner Söafferinfecten.

§. f. 5öie mit 1, a, 3 ttnb 4 bejetepnefe Figuren der LXXVI
Tabelle (teilen un* einige diefer ^olppen, fo wopl mit atöopne^unge,
in »erfcpiedenen©tellungen »or, in welchen man fte,gewopnlicpcr muf-
fen, niept nur an den VSurjcln der SSJieerlinfen, fondetn auep an den
©eitenflaepen de* ©lafe* antrifft ; die Figuren 1 , m , n , o

, p , q ,
r, s

aber, wie icp diefelben am ©rund de* ©lafe* ff^en gefunden pabe*
©trerfet fiep ein folcper i'olw, der fein ^unge* tragt, mit feinen Sir*
men »oBig au*, fo pat er internem da* Slnfeben wie a Fig. 1. und n
neben der 4 Sigur; jiepet er fiep aber um die £älftc*ufammen,fo gleicht

er den »ier gtguren b , k , p , q ; und wenn er fiep rollig eimiepet, t'cpei*

net er mehr einem runden ©aamenforn ai* einer lebendigen Creatur
apnlicp ju fern, wie c, r und s jeigen.

§. 6 . $öie ordenttiepe Strt der Vermehrung gefepiepet be» die*

fen Kreaturen durep g?ebcnfproffen : treibt nun alfo unfer Q3olpp ein

3unge*, fo erfepeinet folepe* anfangs alö ein fleine* Änopflein, oder
QBarjletn, wie wir an der auf diefer Tabelle ju unterfi flehen-
den gigur be» 0 fepen- Sdiefe* wird naep und naep immer großer,
»nd naep fünf Sagen fommen die Sltnw al* Heine (pünctlein jum Vor*

fepein/
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fd>cm, welche nad> «Bro^ortiors mit Dem £eib felbRen wachfen, bis ft#

erblich her junge «öolW/Mch acht big neun Sagenden feiner$iumr,ais

»ottfomen, ablofet, welches aber bet) anbern Sitten »iel ehenber gefchtehet.

SBenn er noch an ber Butter hanget, fo hat biefe baöJnfeben ber m
feer »werten gigur bet) d unb f , an ber Sßurjel ber Stteerlmfen )>eft«

fifjenben qjolwen, an beten j'ebem ein junger hanget, ber bereits feine

Slrme erhalten hat. 2>cr etRere d hat jwar fo wohl, als bet junge e

,

bie Slrme auSgeRrecfet, fein üeib aber iR ganj frumm gebogen; penn

et ftch hingegen jufammRehet, fo flehet er wie ber mit f bejeicbnete

aus. 4n ber Dritten gigur habe ich wieber bret) folcher ^olppen an

«inet »rieh ber e, h , I oorgeRellet, non welchem jeber jwepgunge

tragt. ®cr bet) e tfl nebfl feinen beeben jungen am ausgeitrccft unb

hanget unterwärts , wenn er ftch aber um Die Äalfte jufammenjtehet,

fielet er wie ber bet) h aus ;
unb ber bet) » tfl oollig jufammengejogen ;

hie an ihm hangenbe im Sunge «her ftnb noch mit fernen Slrmen »er-

7 . Ungeachtet ich eine ziemliche Slnjahl biefer 2lrf non $o(t).

hen jufammenaebracht habe , fo ftnb boch unter benfelben wenige ge#

Wn) arbeiten i^btet)3unge $u gleicher Seit gefunben hatte; an

henjenigen aber wo ich fo niel antraf, waren lelbtge insgemein tinglet#

<he«MerS; inbem einer non biefen jungen ^olppen, welcher ber altefle

n>ar, bereits nier bis fünf Slrme jeigte; b« hingegen ber iwepte nur

btetje hatte: ber britte aber aus (Ermanglung berfelben nur wie ein

Stibin auSfahe. 3" Slnfehung bes Ortes wo fte hcrauSfprofien tff

an biefer Slrt nidbtS gewiffeS iu bemerfen: Denn wie biegr6(feren balö

£hen, bgib unten, balb in ber mu
halb ba, balb bort wahrjunehmen.

>

Shergletcben ^olppen mit brepen

jungen ließen bie mit l unb m bejei#netegtguren nor,unbmber be^ l

tnitb »ugleich eine befonbere (Stellung biefer ^olnpen angejetget , na#
Welcher bicfelben, wenn fte ihre Sltme ausgebreitet haben, biefeeben fo

toohl als ihren £eib auf nerf#iebene 'SBeife biegen unb frummen, Die Re

hoch fonften auchfo Reif halten fönnen, baß fte einem fletnen25aumletn

abnli# (eben, wie in Den beeben mit m unb n bejeichneten ^jtguren

;

hiefet unb Dergleichen (Stellungen machen fte aber io meiertet) , Daß eS

uittn5gii# iR fol#c alle ju befchreiben ober abjubtlben. 3nSgemem

haben biefe^oltjpen, wenn fteganj auSgeßrecfet Rnb, bte iange emeS

halben
, feiten aber Dreier Viertel eines Soües.

e . .

§. 8- 2US ich biefe erRe Slrt meiner ^olnpen mit hornerformt#

ö«n Sltmen entbeut Wüt sehachte ich fo gleich anbenSSerfua;, »«•

Sftnn s
*»«•
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mittelft ivel4>«ö anbere aus einem Qäotppen , ben fte in (gtücfen jer>

fdmitten batten, fo Ptel neue $olppen erhalten, als 0tücfen waren;
weil ichaber nur wenige berfelben batte, unb befürchten mufte, es mSgf*
mir biefer<Betfuch, als worinnen icb noch nicht geübt mar, anfangs
nicht fo gleich geratben, unb ich atfo meiner «JJolppen ju balb wiebet
berlu{Hg werben: als rerfchob ich folcbeS, in ber Hoffnung , bafj ich

berfelben balb mehrere ftoben würbe, unb fuchte mich Unterbetten mit
Beobachtung unb Betrachtung ihrer öerfcbiebenen Verrichtungen ju

beluftigen. 21Ueine biefe mein Vorforge nu|fe mir wenig , unb meine
Belüftigung war »onfurjer Söauer: benn wenn ich biefelben twep biS

t>rep$äge aufbebalten batte, fo fonnte ich folche nicht mehr fi'nben, ja

ich pcrlobr fo gar bie meiften, wie ich bereits oben gemelbef, innerhalb
einer Sftacbt. Stiefes machte mich aufmerffam, unb weil ich bie Urfg*
che bason ju wijfen begierig war, fo »erwabrte ich meine ^Jolppen ein*

ieln in befonbern fleinen gucfergläfern, worinnen etwas weniges bellet

2ö3«f[er war; alleine ftc nerlobren fich bierinnen eben fo wie »orbcr.
hierauf lies ich mir bcpfallen, es mogten biefe meine (Säfte wohl beS*
wegen »erlobren geben, weil fte über bie ©lafer berausftiegen, unb atfo

feilte ich bie Heineren ©läfer ingrüffere, fo ganj leer waren; aber auch
biefe Vorftcbt wollte nichts jur €rbaltung berfelben betragen, «fch
tarn atfo auf anbere ©ebanfen, unb Permutbete, es wogte baSB54ffcr/

welches ich ihnen gegeben batte fte »erfchwinben machen, mtbftewür*
ben »ießeicht in benj'emgen, in welchem icbftegefunben, länger bauern;
ich lies fte alfo in biefcm, erfuhr aber, bafj ich auch bieburch nichts ge*
wann; unb als ich enblicb oermutbete, es mügte ihnen bas gimrnec
fchäblich, bie frcpe Suffe aber bienlicher fcpn, fo blieben ftc mir swar,
«IS ich fte in folche fe|te, länger, hoch traf folches nur einen einigen
$ag an. Bep biefen Umftänben befummerte ich mich gar nicht
mehr um ihre längere £rbaltung,unb erhielt enblich Doch, was ich im

*

mer gewunfchet batte: benn als tcbim^uniounb Srulio berfelben 5ff>
terS mehrere unb wohl 4tbcr swanäig©tücfe bepfammen batte; fo blte*
ben einige barunter etliche 2Bochen lang am Sehen, roopon ich aber bie
Urfacbe fo wenig, als oorber oon ihrem balbigen Verfchwinben, aus*
ftnbig machen fonnte.

*

§. 9. SRacpbcmnun biefe ^ofppen länger bep mir biteben, unb ich

dtt folcljen feinen SDTangel bntfe, fo fteng id) nun auch mittljnen meine 33er*

fucpe an. ^cb jcrfdtnitte alfo berfelben mandjmalen, in einem Sag, wo§l
jef)en bis jwolf, fo n?o^l nach ber Sänge als nad) ber £tuere; alleine war
ich anfangs mit (Erhaltung ber ganjen unglücflich getoefen, fo gieng es mir

nun
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nun mit öen ©tütfen berfelben eben fo, tnbent fte ftcf; tn furjec Seit alle

Perlo(jren, untmie id) glaubte, jerflofen. 5Beil id) aber bie ganjen enblid)

^ocf) audj eine 3citlaiig, wtber SÖermuthen , aufbehalten formte: fo n>ut>

^e td) ber Söerfudje nicht mübe, unb hoffte es mürbe mir unter meiert bod)

«iner gelingen ; enblid) aber traf auch biefe Hoffnung ein. $d) ita§m narrt*

**d> einmal einen ber groflen 'Polypen biefer “Xrt ,
weldjer feine 3unge, aber

faben 2(rme hat: biefen jerfdjnitte ich nid)t trr ©tücfeit, fonbern id) fpaltete

*««felben , wie td) bereits mit mehreren get^an hatte, mit einer jarfen unb

fd>arfen ianjette, beit neunten 3ulii, Pom Äopf an bis in bie SÖIitfe feines

ieibes in jwep Shetle, woponber eine riet-, ber anbere aber brep Ttrnie be*

hielt. hierauf begaben ftcb biefe jwep S£jetle fo auseinanber, baß jeber ber*

felben nicht fo roo$l Ijalbrunb, als »ielmel^r platt ober breit ausfafje, ©en
f°lgenben Sag waren beebe Sfjeile bereits mieber mehr runb, bie Raffte bes

Kopfes aber, fo an jebem Xfyeil geblieben, mar nod) jiemlidj unfönnlid),

irad> 5ßerfiuS pon fteben Sagen aber, tmbalfo ben funfjef^enben !ju!ti mären

f'e Pollig gebeitet, unb fo runb unb förmlich als Porter ber nod) ganje&or«

Per gemefeu. hierauf fpaltete id? benjenigen Shell ber Pier 7(rrne hatte unb
c(was biefer als ber anbere tpar , ebenfals , fo baß jeber Shell pon biefem

S^ep ijornet; befielt, unb nad) fünf Sagen, als ben jmanjigflen Sun« ma*
ren aucl; biefe wieber f>etf. Sfturtmehr Tratte id) alfo ans einem Silier fo an*

fangs nur erneu $opf fuftete, eine brepfopfige 9Jlisgeburt gemad)ef , weiche

'ilnfefjen ber fünften §igur batte, wenn id) fie burd) ein mittelmäfitgeS

^ergroperuirgSglaS berradjtete, burd) welches id) felbige aud;abgebflbet habe.

brcpÄbpfe finb mit t,u,w bejeiefmet, x aber t|l Ser @d)matt$, womit

^fefet §3o(pp an bem$31aC einer ©caspflanje y , z, S5en erffeti

Schnitt habe ich jwifd)en t unb u gemadjet, ben jwepten aber jwifchen u
«nb -w. Ob nun gleid) biefes ber erjfe 23erfud) war, ber mir gelungen

, fo

^»We id) boeb mit felbigerr nicht PoKfcmmen pergnügt fepn: benn wenn ec

geraden wäre, fo batten an ben brep Hopfen nid;t nur meiere
*lrme waebfen, fonbern auch felbige bureb ihren 3Runb SRahtung einfcblucfen

fotlcit
; «Keine es unterblieb beebes, ob gleid; biefer «Polpp ju meiner Sßer*

jPunberung, noch pfer ganjer iS3od;en lebte ; auch trieb er fein 3bwgeS,_welche0

®»cb fonjl bep ben anbecn nach &ecgleiche
s33erfud)en ebenfals ju gefd)cf)e pfleget.

§. 10. 9tunmus ich auch noch etwas pon ber Struefur biefer 2li
-

t ber «polp»

Ptn melben,unb beswegen habe(d) folcbefehr ffarf »ergröffert aufberLXXVH
fabelte abgebilbet. ©s beliebet iT)r Körper aus einem einfad)en holen ©anal,

*Poratr pornen ein foIbenförmigerSheil a ijf ,
weldjev beswegen ber ^opfge*

kennet wirb, weil in felbigcm ber 9)funb bes 'Stieres beftnbltd) i|T. Um biefen

f&rt im Äreis bie^brnw h^wn» bas bem^opfgegen über jiehenbe ©nbe

aber/
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aber, womit ftd) bfe ^olppen an anbern Körpern anhangen,iff bec ©d;wanj b*

Qillesbiefeß aber was ich je£f angejetget, tfb tiefer "Ärt ber ^ofppen mit {j&rnew

förmigen 2(rmen nidjt afleine eigen/ fonbern fie bat fold;cs mit ben übrige»

gemein. ©te erfte ^igut unferer LXX VII Tabelle jMlef nun einen feieren f)o*

Ipp fo wohl mit gefcf)(ängelten leib als gebrummten Firmen oor
,

bei- aber übrb

gens hoch beebes auSgejlrecfet bat. ©urd) a wirb ber jt'opf biefcs ^°ipp» an *

gebeutet, unb b ijl bet @tf;wanj. 53on ben fieben Firmen welche um feinen^opf

ferum ft$en, fff einer bep c gefpalten, welches aud) an bem auf voriger tabelle

TTiu I btjdef/neten 'pölpp ju fehen, unb ob foldjeS gleich etwas feltenes ift, fo hab

leb es bod) aud; an anbern Wirten gefunben, unb bie Urfadje bapon werbe td) im

fofgenben anjujeigen ©eiegenbeit befomnten. 3>u ber jtoepten $tgur Ift ein

folget fPolpp ju feben, ber nur halb fo ftarf als ber porige, auSgeflrecfet i(t,fecb$

2(rme bat, unb mit bem^opf a unterfid; Ränget, bep b aber mit bem ©d;wan}
Pejle fifjet

;
bie britte Sigur jeiget einen ber ganjlldj jufgmmgejogen i|t, ba ec

beim einem geberbaiien nid» unähnlid; fie^ef, toobep Id; aber ju erinnern habe,

bafj biefe Kreaturen if;re Xrme nod; mehr als hier,unb fo ftarf jufatnmenjiehen

fönnen,ba)j manpon feibigen nichts als bteäufferftcn $ölblein gewahr wirb/

bafid) benn auch ber $opf nief» erhaben fonbern gon^ Pertieft jwifchen betifel*

bigen jeiget; wenn aber aud) berfelbe gteid) erhaben ift, fo ift bod; ber in ihm bee

ftnblid;e SKuttb fo gefdjloffen, bajj man ihn faum als eine 9Iarbe bemerfen fan.

Sud) ift biefeSju bewunbern, baf ba bep anbern ^jnfecten,wenn ftc fid? jufam-

men iiefjen, bie Oberfläche poll9Uinjelnift,manbocb nichts bergleid)en an eit

nem jufamnigejogenen fßolpp wahrnehmen fan. ©er §o\e Qümal, weichet* ben

Körper ber fjPplppen mit h&rnerförmigen Firmen ausmadjet, unb allezeit ei

*

gentlid) bie ©ruttbfarbe führet, aud; aus braunen Körnern begehet, hat einen

heilen unb burcbfidjtigen Uberjug, ber aus lauter fietnen
,

heilen Körnern ju*

fammen gefe|et tjt, unb bem 5>olpp bas Xnfehen giebf, als ob er canbiret wäre,

©iefen lieberjug habe ich jwar in meinen Figuren angejeiget, bie ferner aber

ftnb In biefer Hxt fo jarf, bajj man fte burd) bie fiärffte 33ergr6fferung nur erft

In etwas gewahr wirb, Piel gröffer unb gröber aber jeigen fie ftd; an ben Xrmen,

fo, ba^ biefe ganj barauS ju begehen fd;einen, unb an ihrem äufferften (£nb<

tft afiejeit ein einiges, fo groffes, ba|] fie beswegen ein folbenf&rmtges Xnfehe»
befommen. ©er $rme bebt'cnet fid; unfer ^olpp, gleich anbern, fo wohl jtint

gehen, als aud) 33eutc ju mad;en
;

jenes fiehef man feltener als biefes
;
ba$

leftereaber gefdjtehefauch ju einer geit öffter als jur anbern, fo, bap cs fchei>

net, fiefepen nicht allezeit gleichhungerig. ÜBie fte aber ihren ©ang Perrich^

ten ;
wie fie auch ihre ©peife fangen unb perfd;lucfep, werbe ich nebfl anbertt

Sigcnfchafften, bep Q3efchreibung ber übrigen Uzten anjeigen.
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Tabelle.

£>et oraniengetbe «Polpp mit langen pPr*

Wtfäcmiöen Sftmcit* Tab. LXXVJUi,

LXXXül.

$. i.

V?§t\iefe jwepteSlrt bet ^olppen mit bortierformigen 2(rmen ift

in unferer ©egenb , fajt in allen Reichen , unb fonbertid)

imiperbjt, in fo großer $?enge ju finben , ba§ ich berfelben

vVrfö) 6fftere,m einem %<x% mehr alö taufenb jufammen gebracht

babe : unb roctl biefe 2lrt leichter unb langer bep Sehen er*

fpiK
ö ^^ben fan, als bte »origer fo habe ich bie@genfcbaffcnber<

CT nicht nur befier unterfucben fonnen; fonöern eä finb mir auch

th!
ßeött){

fi £n angeftellfen SQerfucbe ebenber unb nach 2Buttfcb gera*

sj
en- SOBie ich benn auch an biefer 2Irt gelernet, baf? baP frifch*

Innern» afler allen ^clppenarten fcbablid) fepe, unb ba mir bg$

£>oo SM«

*
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<2Baffcr, worimien id> bicfelben aufbebaltcn, offterg im 4>'rbp 0$*
ren, fo bat folcheg Doch tiefen ^olppen fo wenig gefdjabet, m
biefetben, wenn bag 2Baffertm Zimmer wieberaufgetbauet, «ilff

lefcertbtg gcfunben habe.

§. 2. <2Benn id) bte oram'engelbe $arbe alleine tum ,S?entiJjjj

d)cn tiefer ^olppenart angeben wollte, fo würben pd) bteStcbbabcr

«

$iuffudbung berfetben offterg betrugen: btnn fte ip in fo ferne nerej

berlid), ba(j fie ftd) halb frifcher halb blaffer jeigef, unb juweilen

fap rojenrotbaugpebet; ja wenn tiefe ^olppen eine £cit lang fawy

ober fonff fdjroad) werben, fo, baß eg mit ihnen jumgnbe gebeng
[

fo wirb audj tbre garbe gan$ blaß. £>iefemnach muffen wir jur &
jlimmung beg Unterfebeibeg auch ihre übrige ©fructur ju #ulffe M
men, ob ihnen gleich bie oraniengelbe $arbe alleine eigen bleyj

©leicbwie aber bie rorbergebenbe probgclbe ^iotppenart gegen r
ten ju tiefer algoorwdrtg «ff, eg mag ffdf> felbige gleich jufammetili

,

ben ober auebebnen: fo jeigef ficb hingegen Der binterPebritte

an gegenwärtiger, ganj bunne; am ©ibe aber wirb folc&er ettv«

folbenformig, unb mit tiefem Äolben pfleget pch ber}Jolpp, gletd) £ ‘

nem Blutegel, pefte ju fe^en; bernacb wacbP ber Seib um bie

immer an2)icfc, unb barauf wirb er gegen ben £cp
e
f ju wieber DJ*

rer. 35er tfepf felbff, ip jwar tiefer unb folbcnformiger, ati

binterpe^beil, hoch perdnbert bet^oltjp folgen jura opfern, fo, D
J

er balb langtidjt unb jugefpi^t, halb aber runb, unb halb platt «%
pcbet: fürs / berQ3olpp fanibm,wie feinem Seib unb Firmen, im«''

eine anberc §orm geben.

§. ?. 35a bte oorbergebenbe 2lrf ihre ‘Sfrme niemal ldng*f ;

alg ihren <f?drper, augpeeefen fan
: fo weis hingegen bie , »ong,

eher wir jefct reben, wenn ftetbr Butter fuebet, biefelben wohl Df,

7

big Piermal tanger ju machen, wie bie i. unb i r ^iaur baLXXv-*’

Tabelle jeiget, ob fte gleich ber natürlichen ©rdffe nach »on ftfMJi

wenig unfcrfchieben ip, auffer Daß man fie jur #erbPjeit faP um rß-

35rittel langer unb parfer pnbet- 2>ie ülnjabl aber ber am Jftpt
>'

jenben ferner iP nicht bepimmf: benn bie tneiPen tiefer ^olppefl
1M

ben berfetben fechfe big pebne, manchmalen trifft man i'ebocb «u« J
nige an fo mit achten oerfeben. @5lcid>wie aber Die 2lcme an

übrigen ’liotppenarfen, wenn fte mit Dem ‘Scrgrofferunggglaj
J

trachtet werben, aug gröberen Äoruern, glg ber Seib berfelben bd*
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f

fat, unb (td) mit einem einigen, fo gtoffer alö i)ie übrigen iR, enbi*

S«t, f0 perbalt cS Rd) mit bieferiMrt auf gleid)e 2ßct «.

§. 4. 5£>er £eib, welcher bieDurch Den canbtcicn Uberjug tur$*

ftycinenbe orantengelbe gatbe führet, begehet rtne bet) alten übrigen

3
|

ct«n, aus einem holen Canal ,
unb Die

f!
«13 betfeib

, welches fonbedid) flUbenn febr thutlicb 8u leben iff, rcenn

!$* $olpp biefelben cinjiebet unbFurjer mad;et, unb Da jeiget ftch an

jbnen nicht nur aßeine eben bie $arbe, wie an bem v«b, nebft Dem

beüeren Ubertua, fonbern Re erhalte» baburch ewe btefe fo.benfcrmt*

8e ©cjlalt . welche ftc an Den öbrigcti mir betonnten *idtn niemalen

*)«ben, fo, bafj alfo biefeö wieberumein befonberes Sümpftm iR,

neobutd) ftcb aeaenwactiaet $olpp ben anbern unterRheibet ; wie fie

Jbet alsöenn ausfeben, geben uns bie 2
, 8, 10

H
RÖ 11 '^ur ^

^Xxviii Tabelle tu erfennen, auf weichet Vergleichen ^3o»t)pen in

»atutlicbcr ®ikt »crgeRellet finb ,
Deutlicher aber ieigen unSeben

<bic|es
, t>ie 2 ? unb 4 ffigut ber LXX1X Tabelle«

,

§. f- 2BaS aber bie nerfchiebene Ocftalt , fo Rd) bie ^potypen

fjjen formen, anbelanget; »aö auch ferner ihren

^etoegung pon einem Ort m ben anbern; was bie JrtihreJeiite ju

fangen, »u oembren, *u oerbauen unb wieber non ftch ju geben be*

jjjfft
; fo oerbälteS Reh t>icmit bep allen iotypenarten auf etnedep

2Ü3«tfc; in^lnfebung ihrer Vermehrung aber jeiget Rd) t>ep ber ton

mir gefunbemn Dritten 2irt in fo ferne ein Unter R&ieb , bat; jetbige

mehrere °funat eis bie übrigen auf einmal treibet ; öenn wenn bie

ßegenwartige'Slrt nebR ber oerbergebenben unb meiner werten J«n§

grutien <0orte , auf einmal brep bis pkr3»nge jetget, tcren man an

ihnen nicht leicht mehrere zugleich Rnöet: fo habe tch hingegen an her

dritten 21« nicht nur alleine Reben bis acht.Sunge «**f «nmölan et*

»et Butter aefehen, fonhern eS hatten auch bie poHFommenRen bie#

t« 3ungcn, bafie noch an ber «lütter hiengen, bereits f^on wte#

her anberefiunae fo aus ihrem Seib heraus fprotfeten ; tebcch hteoon

foß in her eigenen Vefchrcibung biefet 2lrt ein mehrcreS gemelbet wer*

Jen ; lefct aber wollen wir uns ju anbern £igenfcb«fft<n ur.fercS '$0*

typs, Die er mit Den übrigen gemein hat, wenben.
_ ,

k, 6 . 2>te‘VeranDerung ber ©eftalt gefebiebet auf fo Ptelerlep

Slrt unb V3eife , bafi eS faR unmöglich fallen will folche ju befehlet*

ben
, ober oorReflig 51t machen: baber ich bennguch glaube, Der 8*

neigte flefer werbe Reh fch^n Damit begnügen laffen, wenn tch ihm

jC> 0 0 a fünf*



ffcbtimb gtebert3tgfle big gg, gupptewtiitg^tEflbcge.

bfon Jei0C* ^femnad) feben wir aufüer
^.Jfcabelle

*l

n uCr *'*' *f* UH& , 8* $igur ßebnerlcb
föcRaUcn biefer ^olppen , tvenn ftc entmcber auctacßrecft ober tu*

fammengejogen fmb unb juglcicb feine^unge fragen, Fig. 3 . ift dmc
mit einem erß oW «n^nopP«njuing3orf(&dti fommenben jungen;
mit einem faß vMtg auegewaebfenen gütigen jeigen ßcb brene in bet
=, 10 . unb 1

1

. gtgur, brep anberc aber mit jwep jungen in ber i, 8
unb unb öusS btcfen wirb man fi4> leicht eine söorßcUung madben
fonnen , rote ein

i
folcber^ctpp amSfeben möge, wenn er bre» bis oier

folget jungen bat ; alle angefßbrte Figuren aber jeigen, baß ba$
Jinferfte ^bed btefet QJolppen aßejeit utmeranberf unb gam bunne
bleibe, ob fle gleich tt>rc 2lrme balb ganjm tu machen wißen, nie

unb iS §igur; balb aber auch ganj bief unb
Folbcnformig jufammen tteben, wie auö ber *, 8, io unb ii ftiaur
welche alle auf ber lxxviii Tabelle lieben, unb benn auch aui ber

•?!, ju erfeben iß; unb ratr fomrat e$ gar wahr»
febemhd) für, baß fie um ibren Slrmen biefe ©iefe geben tu fonnen

,

ftcb baju ber Körner aus ihrem £eib ju bebienen wißen.
§. 7* £>a fiel) unfere ^Jolppen überhaupt^ auch non einem Ort

tu bem anbern begeben, foic^e^ aber nicht fo wohl burebfebwimmen,
.
als oielmcbr bureb eine ?irt cineö ©anges bewerfßelligen: fo wollen
mir nun auch feben, nie ße folcbcn »errichten. ©o »icl iebbeobaeb*
ten fonnen, gefebiebet biefes auf breperlei) Steife: Denn erßlicb pfle#
gen fie, gleich ben ©pannenraupen ober Blutegeln, oon einem Ort
<m ben anbern $u fommnn, wenn ße nämlich , mit ihrem ©cbwam
am ©runbe eines ©lafeS »eß ß|enb, ihre Slrme jiemlich einten
bernad) aber ben £eib fo biegen, baß fte mit ben 2lrmen ben ‘@runb
erreichen, wicbie fechßejigur ber lxxviii Tabelle teiaef- hier#
auf muffen ihnen bie 2lrme jum Inhalten bienen, ben ©d>wam aber
machen ße los unb ruefen mit felbigen gegen bentfopf ober bie llrme
ju, feien Itcb fobenn wiebetumbamitoeße, unbbewägen bemaÜb ben
#or

5
er

k
"?* ö

!
n >21rmen wi«b£c tt>etfcir »orwärfg

; folcbes aber
mieberbolen ftefo oßt, biß fie babin gefommen, woße ßcbbmbcge#
ben wollen, &neanbere 2lrt ihres ©anges beßebet barinnen, baß
wenn ber Q)otop ftchjn berjcni.gen ©teüung beßnbet welche er in erß

S
n9C
i

l

cKK
fi^An ©d)wanfunb f'cib fo in^ er f öcn ^°Pf i« toben fommet, nie

tn ber ftebenben ^igur, bemach bteget er feinen ©cbman* mieberum

nach
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«öd) unääü«/ fefeet (tct> mit felbigem nefle, unb besieht ftd> binsegen

mit bem £cib uab feinem Q3ovterti)cil in bie ^»ob«/ welche* et fobemt

hiebet herabldfl, bis et fid) mit ben 5lrmen anhalten fan ;
butt®

bkfeö mecbäcismcife Uberfddagen abet oerboppelt et gleicbfam ferne

^d)tifte; alleine biefer beeberiei) 2lrten bes ©ebene pflegen ftd) bte

Loipen insgemein auf bem ebenen ©runb, ober auch an ben ©eitern

firtdbeh beS ©lafeS, moriiirten fie aufbebaUcn werben ,
ju bebienen.

3B«nn fie fid) abet aus betrete in bie £obe, unb »on biefer nach un#

ten begeben mollcn, welches bie Dritte 2lrt ihres ©angcS ausmachet,

fo finden fte fid) im erficti ^all ,
mit dmm ihrer lang auSgefirecffen

Slrme
, in beruhe etwas aus, woran fte ftch anhalten fminen, fottte

w aud> nur bie Oberfldcbe beS SßafferS fegn , unb wenn ft« ftd) fo*

beim irgenbwo ansebansen, fo sieben fie ihren Körper , ourth£>er-

fürjun« bes 2irmS nach fleh- Rollen fte ftd) aber wteber in bte $tef*

fe begeben fo bleiben fte mit einem ihrer arme, an bem Körper ben

fie evarttfen haben ,
ober aud) an ber Oberfläche bcs Gaffers hangen,

unb lafim ftd) hernach bureb Sßerlangerung besfelben herab, fud)cn

fiel) aud) mit einem anbern ihrer kirnte, ober mit ihrem ©cbwanspe«

ge iu fekn ,
unb auf biefe $ßeif«, beheben fie ftd) mandmialen un

Gaffer ftlbft, unb an ben©cUenflad>«n t>e$@lafe$, »on einem Ort
$u bem anbern. tiefer 2irt beS ©el)<ns aber fan ftd) bte eefte por«
te Tab. I xxvt unb LXXVII, wegen £urje ihrer 2lrme, nicht, fo

»bohl btbienen. 2Beil id) aber gerne gefehen hatte,/, ob benn btefe

Kreaturen nicht fd)trimmen fdnnten , fo habe ich felbtge wenn fte an

^Oberfläche', ober aud) an ben ©eiten biengen, ftch wegsubegeben

«lanchmalcn swingen wollen; id) richtete aber bamtt mentalen etwas

anbevs aus
,

als Da? fie ftd) jufammen sogen, ju 03oben fielen, unb

fo Perfui^t mand)malen eine ©tunbe lang, ehe/teftd) mteber aus#

fteeften
, liegen bltelnn. S£)od) iff mehl gegenwärtige 2lrt untev ben

«beigen bie urrubiqfie, inbem fte fonften nicht lange einerlei) j’jorm

««D©teliung behalt, fonbern folche beftanbig auf otele unb mancher#

‘tbSSktfe nerdnbett.
. ^ .

§. 8. i$oo tvenig man im Frühling unb ©ommer unferc ge#

genmcftige^ülppai mit jungen befe^et flnbet ; fo wertg trifft man
fie im Sperbft ohne felbige an : benn wie fie ju biefer jabrsjett am
hßuffigikn g.funDvti werben, fo fine fte aud) su felbtger am groben,

«itb ihre Vermehrung gefd;ith«t alobcnn auch am bauffigfUn. dn#

fange jeigt ftd) an felbigen ein junger ^olpp nur «IS etn Obariiem

,

Ooo 3 m
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rvit in tw Driften Sigur ber LXXViu Tabelle »orgeffeüet worben)
ten jwepten unb Dritten §ag Fommen bereits ihre 2lrme als fechs bis
jitben jarte ©pi^tein ober Änopflein auf einmal jum SÖorfchein; am
pttten ober auch am »imen Sag ftreefen ftefolche bisweilen peinlich
lange bereite h«»or, unb Den »ierten unD fünften, haben fte fefcon Die
halbe ©rnffe ihrer o^utrer, »on welcher ftefid) fobennaud) abtöfen,
nnb telbigc s»crnach gänzlich »erlaffen. bemalen aber habe ich fol*
et e, an allen 0orten

, »on welchen ich wohlju taufenben bepfammen
heue, ehenber als etwan um einen ^ag, losgeben fehen, fo baß ich
cl|o ßßtrbtngs einer Unwahrheit ju befdbufbigen wäre, wenn ich fa»
gentvollte

, es pflegten biefe ^olppen am borgen einen 3uR9<n ju
tretben, welcher bereits am$lbenb feine 'iBclIfommenheit erhielte unb
bte ©eutter »erliefe.

$• 9* Che noch Der junge^olpp feine türme «halten, unb fich
berfdben, um <£eutc $u machen, bebienen fan

, beFommt er feine
Nahrung aus bem ^cib ber SOfutfer, mit welchem er, wie ein tü|iei#
n^ 25lutgefafeS mit feinem 0famm, jufammen hanget, fo, baß er
fich in Den holen Canal Desfelben öffnet. 2Bcnn et aber feine türme
gebrauchen unb auSfirecfen Fan, fo fuchefer (ich burch foid?e, ob er
gleich noch an Der Butter hanget, bereits feine Nahrung felbil tu

»erfchaffen , inbem er, wie ich »iclmals gefehen habe, halb hie balb
ha, mit folchen ein flemcs 3nfcct erhafchet unb »erfchlucfit. 3(1
aber Der junge^olpp seitig unb reif, fo fan man auch bep einer ge#
ringen Q}ergroffcrung wabrnehmen, baß er ftch nun balb losmachen
werbe: Denn Der bunFlere Canal Des jungen, wirb am hintern £n#
De , wo er mit ber Butter einen ftchtbaren ^utammenbaRg hat ,

im#
mer burmer unb enbltcb fo jart, baß manp»tjd)cn ihm un^ Der efout#
ter, auch mit ber (tarfflen söergröflerung

, feine QÖerbmbung mehr
wahrnehmen Fan , ob er gleich noch mit feiner dufferen unb helleren
Stobe an foteber hanget, welches aber nicht lange wahret : Denn
wenn es einmal fo weit gefommen iff, fo fängt ber junge 0>jipp an
fo wohl feinen Üeib, als feine 2lruie flarf auojufirecfen, bis er fich

«üblich Durch biefe Bewegung loSreiffet. 3ft biefes gefchebei!, fo

fc|t er jtch, gleich Der Butter, mit feinem hintern irgenbwo
pefie , unb »erfolget fich alsbcnn felbjfen-

§. 10. ©lUcbmie nun aber meine 2lrmpolppen aller Slrten ja

biefer SahrSseit m groffererSKenge, als ju jener gefunben werben/
unb jtch wmehroi: fo fmD fte auch in einem $$onat hungeriger atf

im
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im anbern: bcnn manchmalcn mßgen ft« bre# bi« Pier ®ro
(

' ''

gar nicht« fangen ober $u fld> nehmen, wcic&c« fonberwh rep war#

wen ©ommmagen ju geflohen pfleget; hingegen flnb jte ju anbercc

Seit wieber fo feungerich unb nach bemSvaub fo begierig, ba» rnenn

«ud> gleich ihr geibbiä jum ^etilen angefullet ift ,
unb fl? roft ba«

2lnf?hcn eine« trichtere haben, fl« bed) mit ihren Firmen nid)t turen

fenbern immer neue feilte machen, unb wohl an *wcpcn bi« brepen

berfelben fletne Snfecten hanaen haben. SDa§ fie aber wahrenbec

Seit ihres gaflen«, »etmittelfl ber jarten Körner ihre« £eibc«, bie

fteineren Wecte, wo»on fie fleh nähren, in (ich liehen unb um fol#

«hen leben feilten, halte ich für ein nicht ju bemeifenbe« ^ergeben.

§. 1

1

. g>un wiü ich auch anjeigen, worau« eigentlich ber «po#

Ippenibrgutter beflebe, unb wie fie folche« ju fangen pflegen, ba ich

kenn nichts anher«, al« waö ich felbtf gefehen, »erbringen werbe.

Ohr Sutter finb iwar lauter Heine 2Bafferinfecten , aber nicht bte

deinen 2Ba|%fchnecfen unb anbere junge SDMd)eln, wie »an einigen

will »orgegeben werben; fonöern c« muffen folcfee 3fnfccten fcpn, bie

fid) fo wohl fchneller Denn biefe bewegen, al«aud) feine fo hatte ibd)ae

len babem 2lnben liebet aud) immer eine (Sorte unferet ^olppen

mehr btcfeö ober jene« fleine ^Baiferinfcct, al« ein anbere«, fonberluj

aber fmb bie fo genanten 2ßa(T«tflobe bie fleh uuter bem ^Bafler auf#

halten ihre angenehmfle löpetfe. tiefer
(3Bafferflohe, welche perc

foembiep pücerons nennet, meiner SDfepnung nach aber nicht mit

SXccflt globe hc-ffen tonnen, weil fie feinen 0augflad)el, gletäi ben

Slobcn führen, fenne td) flcbenerlep 2lrten, welche ich alle genau ab*

Sebilbet unb unterfuchet habe, auch im fclgenben be|d)reibin werbe,

wib bie^ofrwen lieben, nachöem fte felbff»on »etfehtebener 2(rtfmb,

immer bie eine mehr al« bie anbere. ©ie unter anbern Hanen 2Baf#

fevwurmern fleh aufbalter.be, fo wohl rotl>e al«»eiffe 0d?nacfcnwur#

mer, flnb ihnen, nebft anbern ejjjaben, ebenfal« eine angenehme <sppet#

fß/ wie auch bie febwarjen SBafferftöbe, bie fld) iwar mehr aut het

Oberfläche bee Raffet« ale unter fdbigem aufbalten, unb auf fol*

d)cr herumhupfen; aber, wenn fle fleh wanchmalen unter ba« ‘2Baffer

Gegeben, fonberiich »on gegenwärtiger 2lrt ber ^olppen, balb aufgc*

fangen unb »ericflret werben, wie Denn ein folcher ?yiol> in bei brtt*

tengigur Der LXXIX Tabelle, welche unfern ^olpp »ergtöflar »or*

OeUct
, bei) m ju feflen ifls Puffer öiefen Snfeccen liebe fenber fiel) un*

fere $olpp«natt Dasjenige üöaiferfchlanglem weiche« auf bet

^
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Tabelle Fig. 16 in natürlicher ©raffe »orgeflellet werben iff, unb non
mitm 2l5af[crfcblangletn mit bem langen jungenäbnlicberSüblborn
gessennet wirb. SDiefeö @d)langlein i fl fafi in allen ftebenben 2ßaf*
fern häufig $u fmben, unb Daher auch Denjenigen, fo non ben 'Bolppen
flefchneben, nicht unbefannt, wie fte benn‘fdbige$ insgemein einen
-taufenbfues nennen, unb ob foldjeä fd)on vielmals großer alä man*
chcr^lPP tfh fo wiffen fleh biefe Kreaturen beäfelhigen bennod) gar
wohl ju bemächtigen, $d; werbe baöfelbe naebgebenbö weitläufiger
befajeeweu, tm aber will ich melben, wie tmfere «bolppen

, fonber*
lieh über gegenwärtige Sirt, ihre Cgeut« ju fangen pflegen.

§• ©o oiel id) bewerfet habe, fo geft&iebet foldjec? auf
preperlep Slrf : beim manchmalen hat ber «Polpp feine Slntte nicht öoU
ltg auggeftrecaf, unb wenn fobenn ein fleineesSnfect, ober ein 3ßaf*
ferpoh, nabe beptbm norbep fdpmimtnet, bieget er fleh wohl nach ihm,
unb ergreift folches mit allen feinen Sinnen jugleicb, fehr bebenbe,
fo, wie eine @pinne mit ihren puffen eine fjjhicfc $u ergreifen pfleget,
^pernaci; M^n bie ^olppen manchmalen mit ihrm fehr lang auoge*
Orectten Sternen gan* fülle, fahret nun aber ein SBafterflob etwann *tf

ng^ bn> ihnen »orbep
, fo machen fie mit bem Slrm , berne folcher am

narrten ift, eine geringe Bewegung , ohne Daß fte ihn , wie fie

aud) manchmalen $u thun pflegen, bamit umfaffen, fonbern fte Dürf-
ten nur ben Söafferfloh Damit berühren, fo bleibet folcher gleich Da*
ran behängen , wie ein «äiogel an ber Scimrutpen hangen bleibet,unb
bteicö gefd;tehet fo wohl am ciuffcrflen <£nbe Des SlrnW, alo auch in Der
SlUitte unp nahe am j?opf. 2Benn aber ba$ 3mfect gefangen ifli fo
iichetee Der JJJelpp gans ruhig jum gftunö unb oerfchtucft folt&etf.
^Doch habe ich auch manchmalen gefeben , bat? Heb Die Söafferflob«
wenn jie gefangen worben, wiebec mit nieler SOtühe loOtumacben ge#
fuebet unb loägeriffen haben, ohne bafj fleh Der «jjofpp berfeiben wte-
ber habhaft ju werben im geringfkn bemühet hatte. £>er Dritten
Jrtjlch ihrer Q5eute ju bemächtigen bebienen ftd) bie «ttofppen, bep
grcgrenanfecten «ln Wt-SSBaferflühe ftttb, al* «um Tempel bep
Den ©chnatfenwurmerog bep anberti Türmern; fonberltch aber wenn
ihnen oben ebachteö <0d>tängtein ja nahe fommet. Snefesr ergreif*
Jen fie manchmalen jwar nur mit einem Slrm, offterö aber bebienen
fte |itp aud) jweper bgju , unb umfchlingen mit felbigen Die erbafdjte
Jöeute auf öa$ forgfalttgfle; weil ihnen fonfl ein folcheO ftnfect, wel-
<|{0 gro|jer ifl als fie ifeibfleti ftnb, ieichtlich witber entwifchen fdnn-

tti
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W $olpp«n ein fotd>eö ©(fclfaflUin twtimtteljl, eine« einigen ferner

^Irme gefangen t)alte ; unb wie id) folcheg fcter in natm liehet o.ofr-

\ß fge(lcliet j)abe , fo f«t>cn wir eg hingegen, in bcc ^iieben&en gigui-

«ben berfclbeti Tabelle, oergrSficrt abgebtlbet, wo{elb{t bie@egenb,

w tüelcbec ber 21rm beg OJolppg baß @d>langlem umwicfett bat, mit

8 bezeichnet ift. £an aber Der $olt)P M ©t&tfngfcinS mit einem

°ber jn>et,en Sinnen niefet mastig werben, fo bebienet ec ,tcbbieg

nßd> eineg ober twener, unb mancbmalen mu? er fie aße ju >£)ul(fe

nehmen, big erWe* »umffliunb bringet.
_

©tefen ofnet er zwar

anfanag nicht flait; nach urtb nach aber erweitert er t!>n fo fehr, bafi

Obiger jufamt bem Är fall Die ptm eineg Stic&terg befom;

|n«t
/ jumalen wenn er baä @d)länglcin in Der dritte angepaefet bat,

fo, baß ee oon ihm gehoppelt »erfe^lucfet unb emgejogen wirb, wel»

ihm bo# weiter nicht befchwerltdier zu faßen febewet, alt .wenn

« fclbigee nur an einem £nbe &u fafien bekommen. €r nenc&lutft

baffeibe aber nach unb nach ganz unb gar, Doch gebet eg btenut et*

langfara tu,' unb wenn ec enblich fertig geworben, fo fchemet er

jjatnjmaien gar.jmatt ju fepn, inbem ec «me Sjitlang tmbtg «jb

müe fitjet
, unb fane haibangejogene 3lvme abwartö bmigcn fo

er uae befenoere 5lnfeben Der jwepmi gtgur Der LXX1X $nbeße

wonunet. in welcher er eergroflert erfcheinet, Da man Denn auch Dag

^ehiangiein fn feinem £eib ganz Deutlta) liegen feben fan, big er cg

Pölich ganz auggefogen, unb halb oerzehret, Durch ecenDtejcme Oef»

fgug, burd) welche eg in benSeib gekommen, a(g einen uberjufftgen

Rntath, nebft etwag ©d)leim ,
wteberoon |td> gteot. guweilen be-

halt bet^olpp biefe feine Q5eute bet) jroei) ©tunben lang unb auch

^°hl länger bet) ftch ,
wirb er aber berühret ,

ober einiger maffsn be<

^JJtubigct, fo fp pet et folche leichtlid) wieber aug ;
oftetö aber habe

1$ auch gefepen, ba§ wenn Der Qiolpp einen folcben gang getban, ec

J*men^aub eben nicht Derfchludet, fonöern nur bloö augfauget, unb

^Wad) wieber fahren lagt.

§• 13 .
Sßigweilen pflegt eg auch wohl 5« gefcbeben, paß zwep

mefet ^olnpen ein folcbeg, in Slnfehung ihrer, etwag grofieg 2Ba)|er'

lKfcct zugleid) mit ihren Firmen ergreifen unb pefle halten, unb Da \ t

** ein 93«tguugen mit anzufehen ,
wie ftch «in l«öec begfelben

qjpp m
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Oec ju werben bemühe. 3fdf) habe folc&eö in ber erffen $igur bet

lxxiX Tabelle in einer pergröfjerten Slbbtlbung bei; f unb g porgt'

fteöet: wenn nun aber einer biefer QJolppen g, ju gleicher Seit eine»

Sungeti h, an fi'd; bangen bat, fo fudjet auch biefer fich bie Veute jn

wufeeniu machen, fo,ba§ alfo ein jeber biefelbe mit feinen Firmen cf'

greifet unb gefangen halt. Suwcilen will fobenn ber eine wie ber anber*

ba«0chlanglein Perfchlucfen, boci? pflegt insgemein nur einer Den @ic0

ju behalten , Dem ber anbere Den bereite perfchlucftcn $beil b^
©chldnglein«, natbbem er foldje« wieder non fi'd) gegeben, tibcriöfTCTl

rou« ; boeb böb ich aud) manchmalen gefel;en,bajj bcebe ba« 0d?län.<P

lein nur blot? au«faugen
, fo wie e« auch ein einiger ^otyp ju Seite#

ju machen pfleget, unb fobenn Den leeren

Q

5alg fahren laffen-

§. 14. @efd;iebet e« etwann, ba§ ein fold;er ^}3oipp ein flcb

nere«3nfect gefangen, nad) welchem fcin^achbar ebenfal«gefi'fcbch

fo fuchet wobl biefer jenem ben rerfchlucfren Riffen wieberum }#

nehmen , unb ba fommen ftc öfter« einanber fo nahe, wie wir in bet

»ierjebenben^igur ber LXXVin Tabelle fehen, woben e« manche
ten wobt gar jugefebeben pfleget, baf? einer ben anbern ju »erfchW/

efen trachtet, welche ihnen auch juweilen fo gelinget, Dafj ich w
ter« gefehep , bafj einer ben anbern über bieJpdifto, ja bet; nabega^
»erfchlingct, wiewol ber oerfd;lucfte pon bem anbern öfter«, nach

Furier Seit, wieber lebenbig, juweilen aber, wenn er gar ju lang*

gefangen gewefen , tob au«geworffen worben. 2U« ich ba« crflcma1

biefer fo nahe mit einanber oerbunbenen ^olppen anfiebtig wurbt/

bin ich faß auf bieQJebanfen gefommen, e« mögte biefe ihre Snim#'
menfügung wohl gar eine Sirt einer Paarung fcpn, weil auch W
anbetnSinfectenbie^aarung auf bergleichen 2Beife ju gefchehen pft£

get ; al« ich aber genauer be«wegen auf fte Sichtung gab ,
wurbei®

balb innen , ba§ ftc bie Vegierbe nach ber Veute, unb alfo ber SjvW
ger,in«geraein fo nahe sufatnm brachte , unb ba ich nachg«henb«,natf
bem ßrempel be« *£)errn Cmnbley, ber bie befonöern ^igenfe^af^»1

biefer Kreaturen am ertfen entbeefet unb befannt gemachet, bie fuff'

gen^olppen, fobalb fte ihre Butter Perioden, non einanber ab&v
fonbert, unb jeglichen in ein befonbere« @la« gebraut hatte, wurW
ich balb uberjeuget, bafj ftc ju ihrer Vermehrung feiner Paarung p*

tbtä hatten: benn ich fahe, bafj jeber einjclner «JJolpp in feiner <£»#'

famfeit , immer wieber neue ^unge trieb, wenn ich auch gleich hieß

äbfonöeruna bi« aufÄinhe«fiiiber fortfe&te. Uebtigen« mu« ich <*uv
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Jod) melben, Daß biefe oramenaelbe^olppenatt, eben fo »ohUMbie
bunlclbratme, n>eld)e nach ihr folgen foll» an ihrem folbidbten £nbe

{tot einigem Fäserlein perfeben fci> , »nie an bet dritten gigur oce

LXxix Tabelle beo k tu fchen: bep ! jeigt ftd) an ?ben biefem Per«

Offerten $olpp ein junger, unb m ift ein oerfchlucfter fd>»ar$er

Sßafferftob , »woc bereit* oben ©Wbung gegeben, mit 1 aber tft

flefchlofienc smunb biefeU «Polpp* bezeichnet.
. „ ^ ,

. $. if, sftunmill ich, ehe ict? «och bie mit btefet^olppenart

W> bau SecfcbneiDen non mir angejteflte Q3evfud>e erjage, meinem

C*
erfprecben gemaU bau mebrmaten angeführte ©chlanglein befchret*

^n, welche* wie unu Jberr iltemblep berichtet, non £errn Reau--

»egen feines fUifchernen SXflffett ober ©piefeU, ben tarnen

ttaujenbfufee mit bem 0p»eß (Miilepieds a dard) befommen,

!9 aber, ba biefem ©chlanglein bie guflfe mangeln, wie ich hernach
»etgen msröe, lieber

£>«8 VOafTcTfcbldnaleiu mit 6em langen jungem

M
abnUc^en ^I|)wn

JJJton »eilte. gjjan finbet biefeU ©chlanglein wie ich bereite gefa#

«;
habe, nicht nur in allen (tebenben2Ba(Tern,fonbernetf »irb auch in

Lk v
<n manchmalen angetroffen. <2Bir fehen folchcsi in ber fünf«

SNben gigur bey a in natürlicher ®r6jfe, »ie eu ber^oipp mit et«

rto feiner Sinne umfchlungen halt» in ber fecbjehenbcngtgur aber,

g3« wh es frei) abgebilbet,»0 b ben 5?opf, unb c bau guhlhorn ametget.

jPtoi Aufenthalt ift inUgeraein unter Den «meerlinfen; »otmnen «bet

Sj.^peife beseitigen beflehe, habe ich noch niefet entbecEcn tonnen.

ij!*‘toalu finbet man j»ei> Derselben an einanber bangen, wie aus ber
bc%benben gigur tu etfehen, unb j»at auch fö/, öaß oftcrs bau

'Ptere d, bem oorbern e, biU über bie Hälfte im £eib jfcctet,»elchcU

f?*r hier fid> nicht fo befinbet, »eil bau hintere erfl tn bau oorbere

S JS lu fommen fuchet: bie «Suchffaben b unb c zeigen »teber eben

C'tbeite an bie in ber fechjehenbeii gigur Damit bemerfet »geben.

^M»ein biefem gall mit einanber greunbefepen, ober ob fte ftd)

f »blich berfolgen, »eiu ich Jur Seit nicht anjujeigen, »ielmalu aber

Iabe »chgefehen, bafj »ennich felbige »on einanber gefonbert, fob
gce tpeber bem einen noch bem anbern iiacbtb«ili0 gc»efcn ,

inbem

JJtoem etmaU an ©lunterfeit gemangelt, noch and) eineu irgenb ew
neu ©«haben gelitten/ fonöern beebe »ieber, »ie Porhin, fortfeh»»»

Qjpp % men;
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me« ;
ja wenn jie hierauf einanber wicber befamen, biengen fte ft®

ton neuem , wie »orher aneinanber. 3m @cbwimmen bewegt ft®

biejeg0d)‘Jnglcin, wccbfelöweig, balb pfeügerabe fort , balb aber

macht eg eine fdjlanglenbe Bewegung, unb biefe bauert fo lange al®

erjtereg. Ueberbeni fo fan ce? auch unter ben auf bcm ©runb liege»

Den mancherlei) Singen berumfriecben, womit egjebccb »iellangf»

mcr alö mit Dem0{bwimmen ^ergebet ,
weil eg mit feinen gulfeti

nerfebeni^: Denn batt/cniae, wag bie, fo biefcg 0d)!anglein einen

Saufenbfug genennet, für gü(fe angefeben ,
wirb man feince weg«W

für Raiten ,
wenn eg Durch einQSergrüfierunggglag betrachtet wirb/

unb bie herben 2lbbilbungen begfclben Tab. LXXVill Fg. 18. unb

Tab. LXX 1X. Fig. i. welche ich mit ^)ülffe cincö folchen ©lafeg per*

fertiget, jeigen, bafj biefe angebliche pjfe nichts anb>rg,alg foeiele/

juieber 0?ite in einer fJieibe (lebcnbe, flacheiformiae^aarfpt^en

fepen, baoon bag 0d)Ukglein oielmalg mehr alo bie $alfte nerlie»

ret, inbem fie Durch bie gerinafte Berührung leichtlich abgewogen

werben, welches aber, wenn jtegüffe waren, nicht io balb aefcheb^

würbe, unb mtd) aifo auf bie^ctanfen gebracht, tef ifmber^emeet'

ncs ^aufenbfuffeg nicht wobt bcogclejjet werben fünne. effienn DF'

feö 0c&lelnglein gemelber maffen auf bem ©cunb herum frtccbft,, ff

bebienet ei (ich feinem langen jungenabnlichcn Shell« , alg eines gul^

hornö, unb eben begroeqen habe ich felbigem auch biewn tarnen uf'

geben. Um aber biefe Kreatur noch ferner ju betrachten wollen wir

bie beeben erft angeführten »ergrüfferten 2lbbilbungen noch weiter afl'

fehen- 3n Der achtjehenben gigur ber LXXvm Tabelle ift eS f®

norgefieüet worben , wie cg (ich Durch oieleg 2Binben unb brummen

aug Den ©gingen feineg gtinbeg logjumacbcn fuchet, unb ba ifl D«c

Äopf begfelben mit h, ber Stab aber mit i bejeichnet , »on welch««1

fich bag lange güblborn big k erjlrecfef. 3n ber erften gigur ber

LXXix Tabelle wirb ber^opf Durch * angebeutet, am binterfien&
De aber, (lebet ein b; c weifet bie beeben 2lugen, unb d Den au®

twetjen Sbetlcn beflebenbenSOlunb, jwifchen welchen Sbeilen DaSft®

big’e erftreefenbe güblborn entfpringet* 3d> habe bereitg oorber fl
e'

melbet, ba(j unfer ©cblänglein (ich im friechen Diefeg langen unj

Dünnen ^beileg, ber bic£alfte ieineg£eibeg anüange ubertrifft, i««
1

fühlen bebiene; je&t aber fe|e ich noch btoju, ba§ er mir auch begt»r

gen mehr ein güblhorn ai* eine gunge ju fepn fcheine, weil eg \w‘

gen nierafllen, wie anbere Kreaturen ju tb«n Pflegen, juruef m#'
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fonbernTalddb einem Fühlhorn, immer in einer Säuge audgefirecfet

behalt
; wollte man mir aber einwenben ed fepe lelbigcr ein ©aug*

tüffei, fo fan <d)ibnbafür nicht halten, ob er wohl hol m fepn fcpemet

unb immer fpi feiger julauft: bcnn id) habe burch felbtgen mentalen

otwad »on einiger Nahrung gehen feben , welche* hoch gefcf>el>cn fepn

würbe; weil er nicht nur alleine burcbftchtig iff / fonbern auch ber

mit ©pcifc angefüllte Sarm be*©d)langleind genugfam ju «rennen

Siebt
, baß feine ©volle bunfler ftarbcfepe: benn wenn ich folchej

junger leiben laffen, mürbe ber Sarm nach unb nach heü, unb fajt

Sans burd)fichtig, fanachbem auch bie ©petfe an ^arbe befchaffen

war, nadibcm hatte berfelbe balb ein grünerem balb ein gelbered

unb balb ein braunere* 2lnfet>en. Sic beoben fchnabelfürmigen

^beilc bed ?D?unbed d habe ich niemalen «eranbert, ober in einer $8e*

toegung gefeben. ©er £opf a welcher ben üeib an Stcfe um ein

merHiche* über trifft, i|l «bformig , unbrornen flehen an felbtgembie

beeben Shnene ald W» fcbmarie^ünctletn. gbenbiefcr ^ovffchew

»et auch «inen mehr gelben £ern $u haben ald feine @mfaffung ift

,

Welche mit ber ©trfaffutig bed übrigen $6rperd eine ftarbe hat ; bad

SuMborn aber ifl weid. Ubrigend ift ber 2etb fall burchaud non ei*

uor Sicfe, fo , ba§ man ed faum innen wirb , wie er nach hinten ju

in etwa* abnimmt hinter bem 5tcpf ,
gleich an bem »on mir foge*

Junten gelben SCtrn ,
jeiget jtch ber Anfang, bed burch ben ganjen

?«ib lauffenben Sarmd, welcher bid merjig 2lbfah« ju haben fcheinet,

gleich an bem bellen U berjug bedfelbcn , ober an ber £aut bed

?>d>!ängleind
, fein 2lbfah ju merfen ift. SDie oorbetn unb htntern

5lbfd^e Des Sarm* finb etwa* bünner, ald bie mitteten, unb ber fie*

benbe i(l nebit bem achten vom flopf an gerechnet, berbtefffe, wed*

liegen ich auch glaube, baß aud felbigcn ber 0»«flen beflehe. Sie
übrigen ftnb einanber in Slnfehung ber $orm unb ftarbe alle gleich,

hoch wirb mit abnebmenber Sicfe auch bieftarberfwad blaffer. Sie
tfuffe finb meinen Slugen, benen bo<h gn ©charffichtigfeit r.icbtdab*

Sehet, «erborgen geblieben, aud) werben birjkntge welche anbere gefe»

hon haben wollen , wie bercitd gemelbet , bie an ben ©eiten ficbenbe

©tachelfpi^en bafür gehalten haben, beren, wenn feine »erlobren

Segangen, eben fo»iel, ald ber Süffele amSarm finb, an jeber ©ei*

Je gejahlet werben. Sa ich in ben ©chriften fo anbere »on benOJo*

Jhpen heraud gegeben, aud) gelefen ju haben mich erinnerte, bag fie

»« Sigonfchaft ber ^olppen, nach welcher aud ihren jerfchnittonen

^pp 3 $hei*
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feilen, neue warfen, auch an einigen SBurntern qefunöen bafTctT-*

fobgbe auch ich mit Dicfen@c&tdnglein &erglei^en ^erfu^eß;maÄt/
allein* felbigc ftnb fruchllo* abgelofifen ; bed; ijt c.n einem anocrö
©d;lönglein »on mit wabrgenomtnen worben, Daß obige* 3Joraebefl
ber Wahrheit gema* fei?e / unb »on biefem ©chldngUin werbe ic

h

ein anöermal hanbeln, je<st aber folgen meine

93etftic&e fo id) mit liefet* ^li)penart bnrdj
fcaS gcrfc^nett>cn an^c^cffct habe.

§. 16. £ierinnen habe id; mit bem £errn £remble>> nicht
allejeit gleiche* @lucf gehabt; auch habe ich niemalen, wie berfclbe/
einen ^olpp in bet £anb, ohne mich eine* SSergroflerungSglafe* *u

bebienen, noch auch mit ber ©cheere jerfchneiben fännen; Vonbern ich

habe ben QJoipp, bet auffer bem SBajfer allcseit einem fleinen fuljig#

ten unförmlichen tflumplein gleich ftebet, auf ein weifle* unb fteife*

Rapier geleget, al*benn abet einen tropften SBaffer* barauf fallen

tafien, als worinnen (ich ber '3>olpp allejeit auöjlrecfet, unb hernach
fonte ich felbigen mit einer fcharfen Sanierte nad)33elieben jerfchneiben.
5Den ertfen 93erfucb machte ich mit einem ber fünf 2lrme batte, ber*
gleichen ^olppcn jeboch unter biefer 2lrt eben nid;t gemein finb. &ie>
fen fchnitte id; an einem Nachmittag, nach ber Sange »om $opf an
bi* hin gegen bie$)?itte be*£eibe* swepmal entjwcp, fo, ba§ er nun#
mehr au* brep ^tjeilen beftunb, unb bep einer nicht gar fiarfenSSer*
grofierung, in welcher ich auch bie folgenben «Polppen »orjtellen wer*
be, ba* 5lnf«hen ber erjlen $*gur ber lxxx Tabelle batte, unb ber
jartefle Q:heil a nur einen Slrra, ber mittlere b aber, unb ber leistete

c, jeber jwepSlrme behielten, welche fte fo, wie fte oorgefieHet n>or#
ben, balb nach bem ©d;nift ausjlrecften. S5och sog ber QJolpp ben
$be« a immer mehr atö bie übrigen jufammen, fo bai er füner al*
biefe ausfabe; nachbera ich aber am folgenben borgen wieber nach
meinem b}>ol_pp fahe, fanbe ich eben biejen^heil mit einem 2lrm nicht
mehr, weil (elbiger mit fom folgenben b jufammen gewacht« war/
aber fo , m ber einseine Strra, welcher »orher oben an biefem abge*
fonberten ‘«heil ftunbe, nun, ba er mit bem swepten nur einen au*"
macht«/ um bie^alffe weiter unten feinen ©i£ hatte; Doch fonnte
ihn ber -polpp, wie »orher, nach belieben au*(trecfen unb wieberein#
Sieben; an ben swepen jegt nur noch übrigen ^heilen aber war be#

reu* ein »ollfommener tfopf gewachfen, fo, bafj ich nunmehr einen

lmp

\
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imepföpßgen «JJolpp tjatte. ©o munberbar mir nun biefe bfltbige

^eränberung potfam - fo febt befrembete mich aud) biefeS, baß 11300

°«n an, an jebern Äepf, unb fojufagen jufebenS, immer neue

™tme jum £Sorfd)oin Famen, bie ftd), mic an ben jungen *polppen,

Mdg fu*in« gBarjlein oberen öpflein jeigten, baib aber eben fo

|

flnge ate bie übrigen altenSlrmemurbm, fo, baß enblicf) mein tyy
|PP/ mit bem vierten $agnacb ber gerfebneibung ,

brepjeben roll*

f°mmcne?lrme batte, unb wenn er fte auefkeefte, ber jmepten

Syr ter LXXX Tabelle gleich fabe. ^n biefer $iguriß ber jur ©ei*
" ßebenbe 2irm mit d bejeiebnet; ber Äopf an beffen Körper biefer

(iunb batte nunmehr fünf 2lrme, ber jmepte aber fieben, unb

8Jt«l biefen mar einer pornen gehalten, ober , weil er einen furjen

l^ebenarm batte
,
gabelförmig- 2ln bem namlicben $ag, ba icb bie<

» s« ^o'pp auf erfrangejeigte 2ßeife , ber Sange nad) in Drei; Arbeite

FTOnitten batte, nahm icb ein gleichet mit mehreren bcrfelben por

,

J°/
baß icb einige jrocpmal, einige aber btepmal tbeilte; ate icb aber

bernacb jeben berfclben in ein befonberes ©Idsiein brachte, mürbe
*9 nad) feebs bte acht ©tunben gemabr , baß an jeglichem , mo
P

l9t alle ^bcilc , bod) jum menigjten einer febon mieber PÖHig mit

JJ® »hm ju nad^ft ßebenben jufammen gemaebfen mar, fo.j>aß man

J™ fieben aud) nicht einmal Daö gering#« SQJetfmal einoS ©cbnitteS

^brnebmen fonnte, unb ungeachtet icb an einigen berfclben eine

^uc^robe mit bem gerfdbneiben madbte ,
unb folcbeö mobl jmep bis

,

c*9ttial mieberbolte, fo heilten fie bod) öfters mieber, mie oorber,

Mammen
, ohne baß nur einer oon biefen ^olppen Darüber fein Se*

Perlobren batte, außer roemticb meinen ‘Scbuirt epenüer mad>
‘e

> ateftcb&er ^o(pp genugfam auSgebcbnet batte, unb felbiger

jufammen gejogen gleich einem plumpen ©cbleim balag : benn

‘iptefem $all ßos aus felbigem, nach gefebebenem ©ebnirf, eine

19‘eimige §?uchtigfeit, unb nad;ösuajugreu , unu nadjgebenbs befam et etmaö langfant

S? unförmliche ©eftalf , ober er gieng mobl gar Darauf- 2)icfe$

oi -i
€ a'xr/ baß ich in bas künftige allejeit jmcp 2)inge, bep Der«

»weben^erfueben, mobl ju beobad)ten batte. SDaS eine befrunDe
®«tnnen, baß id) feinem $olpp t>or söerfluß poii jmölf ©tunben,
mebt benn einen ©ebnitt Hach ber Sange geben borfte, menn er an*

nicht mieber jufammen maebfen feilte, babep batte ich auch ju

Routen, baß Der s]3olpp nid)t fogleidb ruhig gelajfen mürbe, fonbern

h) ntuße Di« gefpaltenen «in« ob«r itrep ©tunben lang/ »«r<

witoljt



488 lickt ttitfc Sübenstgjle bis 83, Supplements? Tabelle,

micteifl eines janen spinfelg, wenn fte ftcb etmann jufamrnen bega*

ben, reicher t»on etnanber bringen / unb habet? immer ben sjJolpp

einem reuen S^pfen ^ßjferg benefsen, nacb«?benbg aber formte iw

ibn trüber inSRube loffen. Bmeptcttg muffe idb mich buten, ba§ id>

feinen$olpp jericbritte, ehe unb benot er ftd), etmann big auf ei«

Stiftet femer atme brlieben Sdnge auügeflrccfet batte.

§. 17. Sa id) nun alfo biefe ^ottbeile mit $u ^fu^en ju m«*

eben gelernt, nahm icb einömalen einen QJo'pp biefet 2lrt, trelcbe*

triebet fünf Slrme batte, unb an melcbem fiel) über bet stifte feine#

Seibeg gegen ben©cbman& ju ein Änüpflein jeiate , aus welchem, wt*

ju »ermutben mar, ein junger sjdolpp »erben feilte. 2ln biefem mach'

te id) ju erfi, ber Sange nacb , einen ©d)nitt in ben ©cbmanj, unb

nad) einer ©tunbe brachte id) ibn befonbeig tn ein raitSCßaffer angd

fülltet ©laelein, ben barauf folgenben borgen aber fanb icb ibn mit

feinen beeben ©cbmdnjen an ber ©eitenfldebe beg ©lafeg, ganj au#

gejfrecfet, t>efl jt|en. hierauf nahm icb ibn aus bem QMdölcin her*

aug unb fpaltete felbigcn »om^opf an, fafi big babin mo ber norm*

©ebnitt aufbürte, pon einanber, fo, ba§ bie beeben halben 3;betie

nur noch ein wenig mit einattber jufammeabiengen, alleine ba icb ihn*'

»ieUeicbt ju halb, triebet feine grepbeit lieg, trat er innerhalb acb f

©tunben, an ber Obern £dlfte feine? Seibeg, feben trieber jufammem

gemaebfen. 2Ug ich biefeg fabe mu(fe er noch einmal ben notige*1

©ebnitt leiben , unb ba gab icb jtrep ©tunben lang barauf
t
2ld>'

tung, ba§ er bie beeben Äopftbcile nicht triebet tufammen brachte

'

naebgebenbg aber lieg ich ibn frei); alleine mag gefebahe, er muebg now

einmal jufatwmn; »eil icb mm aber ärsmal einen sjJolpp mit strebe»

©cbmdnjen unb imepen Hopfen (eben mollte, fo mufie er noch eine»

britten ©ebnitt auebalten, unb alg ich ibn naebgebenbg brep ©tum
ben lang bemachet, aud) non geit ju geit menn etmann bag 2BafP
auf bem Rapier rertroefnen wollte , Denfelben frifebeg gegeben hatte

/

tnurbe enblicb mein £2Biüe erfüllet, unb ben folgenben 'Sag waren b<*

reitg bie beeben ^opfe, an beren einem brep, an bem anbern aber strep

Slrme bepm britten ©d)nitt gelaffen tuorben, rollig rerbeilet; auw

jeigte ftd) bereite an jebera berfelbcn ein Anfang ron neuen 2lrmeu /

treld)« aber noch ganj fiumpf unb bict augfaben. Sag befonberp

mar biebep, bafj inbeffen ber an biefem sjdolpp bangenbe Sunge feiue

gSoßfommenbeit erhalten, unb ju einem spotpp mit fünf Slrmen 0*'

worben war, ber ftcb, naebberoer fünf $age an ber SPlutter
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9en
/ Pon felbiger abfonberte. «Siein ^oliip batte alfo ben anbern

*ag nad) Dem britten glücrlidjen ©chaitt Das Sln'seben Dec brüten

«|igur bec LXXX. Tabelle , in weiter ec nuc auf einem feiner

^ebtnanje ruhet: f ift bec üct wo ftd) bcc erfte ©dmitt geenbiget,

utib bis e erjireefte {Ich bec $u breycnmalen wieberbotte swepte, je*

D?$ mar nunmebc jwifchen beeben ein grofiercr notb ganzer Sbeil,

anfangs non mir übrig gelaffe:: worben; wti
c
l fich bic non einan*

Dei' getrennte Steile wieber etwas jufammen gefuget batten unö mit

emanbec Perwachfen waren. £>er junge $olpp i(i mit l bejeiebnet,
unö hik fitnö bie ben anbern Sag jurn QÖorfd>ein gefemmene breo
*>««« Srme. ©ed)S Sage bernaeb befam tiefer 9>ofop noch mehre«

ba£ er enbticb an jebem £opf feebfe, unb alfo überhaupt*

iUJolfe batte.

f § 13 . ^aebbem mir nun mein Söerfücb mit tiefem ^olpp ge«

Jungen war, befam id) £uft, wo nicht eine funfjig £opfe tragenbe

^eeatur, Dergleichen ebebem bie im lernaifcben $D?oraft lebenbe

orange gewesen fcpn foll ; bod) ein mit fünf Hopfen perfebeneS

^«unDettbier aus meinen -]3oli)pen ju mad)en. $u tiefem £nbe

]

ud)te icb mir unter ber Stenge meiner oraniengelben Oafte wobt
i^anjig ©tuet aus

,
wopoii ein jeher mit fteben Poflfommenen2lt#

^ »«(eben war. Sille tiefe ^olppen fcbmtte icb/ an einem 35or*

S^ag, burd) öen^opfbis gegen Die glitte b<s£eibeömit meiner

^anjete eimwep, unb obfebon tiefer @d)nitt gemeinjglicb innerhalb

aebt©tunben bereits p5lltgpctbeilet war, fo, bafj bie ^olppenjwct)

»mmeneÄopfe batten: fo nabmiebbod) benjweptcn, wie bte

feigen ©cbmtte, nicht cbenber por, als bis nach jeDem Pier unb

|"?aniig©tunC)(n vct p waren; unaeaebtet icb aber auch noch

Überbein Dafür ©orge trug, baj? fie bie pon einanbec abgefonberten

Sbeile nicht wieber jufammen brachten ; fo haben ficb bod) folcbe an

l° Stelen berfelben über $?ad)t wieber oereiniaet, bafj id) ftebenSJlor«

gen baranf ohne bie geringste su bemerfenbe ‘iftarbe mit einanber ju*

laingewai^fen fanb , unb id) alfo pon ben jwanjig ^olppen nur fun«

!
e befam

, bie meinem Sßunfcb gemäs ausgefallen waren ;
wobei)

l*u°d) ju merfen , tag fein einiger Deswegen umgefommen , fonbern

j|« finb alle bepmSeben geblieben, unb haben tbeiis gar befonbere®«*

Halten angenommen, welche ich jeboeb alle abjubilben für ubetfluf»

HS gehalten; pon ben funfen aber mit benen mir mein ^erfuebnad)

^ßunfcb ausgefallen/ habe ich einen in ber erflenSigur ter txxxj.

Q q q
«tflDeu*



490 2Ccbt im&PJtebeitsigficbio 83* Supplemente tHabeUc.

Tabelle oorgefMet ; in felbiger jcicjcf a ben erfTer? r
b Den unDern,

c Den Dritten, unb d Den eierten @cbnitt an, mit e aber ift bag <2n*

De feineg @<bwanjeg bewertet , weltbcg ein folcber »ielfdpfi'cbter

Ipp inggemcin, nicht fo wobl gefrummt, alg eielmebr umfchlungen

anjufefcett pfleget, ©iefemnacb batte ich nunmehr fünf Rippen ,

welch« ftatt eineg 5?opfeg funfe , unD ftatt ihrer porigen fttben 5lrme,

jwepunb jwanjtg erhalten batten, Deren aller fic fidh gleich Den er*

fen, wenn fie wollten, bebienen tonnten: Denn nach jeglicher §b«'
hing, ober nach jeglichem 0cbnitt, ftnb allejeit Die “iftaebt bmbureb/

an jebem £epf, einer aber jwep big brep neue^lrme gewachten, atfö

Da§ id; brep “Sage nacb »ollbracbtcm lepten 0cbr.itt gemeiniglich an

meinen ^otppen jwanjig big jwep unb jmanjig 2lrme joblte. 211$

etwag befonbereg babe ich biebep noch anjumerfen, ba{j je mebr ein

folcber ^olpp jertbeilet wirb , unb je mehr er baber Ä'dpfe, Slrme

unb 0cbwdnje betommet ; je weniger felbiger naebgebenbe »erntd*

g&ib fepe, feinen Seib fo wobt/ alg feine 2lrme, fo lang alg fonjten

augjuflrecfen ; Doct> »erliebret er Deswegen Die ©genfebaft ftd) auS'

jubebnen unb wieber jufammen ju jicben nicht; fonbern felbige blei'

bet ihm nach wie »or, unb wenn er ftcb bep »erfpubrfer Unruhe wir5

ticb jufammen siebet , fo bat ein folcber fönfföpfiger s}>olpp
, bergig

eben wir jeht auf unferer Tabelle »oc ung haben, Dag Slnfeben bet

iweptenftigur, in welcher e wieberum ben Ort anjeiget wo er 0
mit feinem 0dbwanj »ejte gefefcet bat, unb aug biefer^igur wirb

man jtd) leichte »otjtellen fdnnen , wag für fcltfame ©efialten tyv

äug fommen, wenn ein berglcidben ^olpp noch mehrere ^opfe obd
0cb»dnje bat , unb berfelbe jtcb jufaranten siebet.

§, 14. Ungeachtet Die bisher erjdblten ^erfuche ju einem fath

famenQ3eweig bienen tonnen, bafi jtcb bureb bag gerfebneiben a^
hem ^olppen SOtiggeburten machen laßen: fo batte ich Derselben bo#
nod) nicht genug gefeben, Daher nahm id) mir für einen ^olpp mit

brepen Hopfen unb fed)g 0cbwdnjen $u bilöen. <öie(eg gelungemit

halb nach ÖBunfcb, ohne ba§ icbbaju fo »ieler ^olppett, wie Nf
Dem »origen <23erfuch ndtbig gehabt bdtte, unb innerhalb neun
gen batte ich einen folcben, welcher fobenn auch »on mir in Der Drit'

ten gigur ber LXXXI Tabelle abgejeiebttet worben. Dem
machte ich hen Anfang, unb a war bercrjte

,
b aber ber jweflt*

©ebnitt j naebbem nun alfo Durch hiefe Die brep £dpfe entpanben/
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ft sertbeilte id) auch Den (gebwam, fo, baß id> in felbigem a$ej«it

«ad) QSerßuß pon Pier uni) jmanjig 0tunben einen neuen ©cbmtt
ma$te, unb atö foidjeö fünfmal gefaben, baffe mein työtw Die

mit eeeeee bc$eid>nete feebs* (gchwünje, auf meinem allen er in$?

pmein, wenn er fid> auößredte ju ruhen pflegte, (£be biefer ^e«
ft? Pon mir jertbeilet worben, warfelbigev nur mit feebä Sinnen Per*

i«beu
, unb Ponbiefcm behielte, nad) bem erßen0cbniit a, ber flei»

«ere $b«il be$ gefpaltenen £öpf«J jmep ; ber ßarFere ober biefere

wer Piere; alö hingegen biefer burd) ben jwepten 04>nitt b wiebet

Sft«b $beile befam , fo batte jeber pon ihnen ebenfalls* jwep Slrme

;

b<ö aber bie fünf 0dmitte in ben 0ebwanj geraacbet worben unb
«>»«&« »erbeiitt waren, worüber bet) fünf Sage rerßoifen, wuebfen

««J'ebem £opf fo riel Slrme nad) ,
baß man enblicb an ben bretj

Rapfen jufammen fedjjeben berfelben jablcn formte. Übrigem* habe
‘<9 auch nod) burd) biefen sScrfucb gelernef, baß wenn man auö ei?

«®mqjolt)p ein rieliopftges $b»er machen will, ber 0d)wanj nicht

J
l« Jertbeilet werben Dürfte; will man aber mehrere ©chwanje an

feigem feben, fo muä hingegen ö« $opf mit Peröielfalt*0t«i ©ebnifr
le« »erfebonet bleiben.

(v. §• 1 f, Einern anbern würben etwann biefe unb begleichen

£*crfucbe perbrüßltd) gefallen fet)0 ,
mir aber bienten felbtge ,

ju bet

8^« ba id) fie machte , wegen meiner ÄranEbeit ,
woran in bem

^bericht ju biefer £iftorie ber^olwen Reibung garten, ju eu

««m ang«nebmen Zeitvertreib , unb hoffentlich wirb bte Stftretbum
bet lelben bem geneigten gefer nicht unangenehm fallen ; weil er ba-

üutch Doch immer mehr pon ber wunberbaren 0genfd)aft einer bem

Rieben na^frgertnin Creatur überjeuget wirb; feboch foUte er

«mann folcbe nidw lefen müaen , fo werben ib»n bieSlbbilbungen ju

?9er ^emüfg^g bienen! alö worau^ er aud) ohne Schreibung

Ä«frten fonnen, wao ich mit biefen fonberbaren Kreaturen aus**

^führet habe; wollte man mir aber Daher «mann ben Vorwurf

5«$en, id> hielte mich wegen weitläufiger SJetcbreibung $u lange

fdbigenauf: fo bienet hinwieberum jur Antwort, baß Piele

«ebbabet meine« <2ßerfeeS , fo gerne fie auch Jonften meine upferta*

W« haben, folche Doch mitSEßiberwillen bejablen, wenn ihnen nicht

«
5
«jett einer ober jwep «»egen jugleid) mit felbigen geliefert werben,

’vmferauach fahre ich in Stählung meiner 93erfuche fort.

Ciqq * §.1$.
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§. 1 6. 3$ wollte auch einen ^olpp feben, ber fo »iel 5?opfe

haben follte , als nur immer Durch Das gertheilen herfür ju bringen

möglich fepn mügten. gu bt'efem Vorhaben fucfjtc ich mir Die ftdcf'

ften unb großen aus, an welchen auch feine 3unge biengen; alleine

ich hatte biefeSmal ju Ausführung meines ^GtorfalscS vieler ©ebultn^
thig: Denn ich jernicbtete burcl) Das äfteregerfd)neiben, welkes bei)

einer fo fleinen Creatur etwas ferneres war, nicht nur totale berfel»

ben; fonbern wenn ichauch gleich etliche (Schnitte glucflich ang«'

bracht hatte, fo befamen fie insgemein ganj anbere ©efialten als i<h

ju fchen »erlangte; weil ich bei) fo nieten (Schnitten nicht wohl »er*

hmbern fennte,baß Die abgefonberfen ^heile bte?ftacbt binburebniebf

wieber jufammen gewachfen waren, welches fonberlid) auch an Dem#
jenigen gefchahe, ben ich in Der »ierten S«ßur ber LXXXI Tabelle

abgebilbet habe, unb ber nebft brepen köpfen unb nier (Schwülen
auch swen3 ul1gehaf. <£r war einer non ben tfarfjicn unb hatte fte*

ben Arme. 2)er erfle «Schnitt ben id) ihm gab gefchahe bet) a unb
ber $wet)te bet) b. S)ie Drei) $l)‘i(e fo ber ^otpp bieburd) befam ,

fpalteteid) wieber, fo, baß aus jebem mehr als einer würbe; ab
leine fie wuchfen mir öfters, wie bereits gemelbct worben, bie9?acbt
hinburch, wieber jufammen, Daher ich Denn cnblid) babureb ermm
bet würbe, unb ihm feine brep£6pfe lies. <£s war bei) ber ojTterrt

^h«ilung biefeS ^olppS fafi nicht ju »ermeiben, baß ich nid)t juweb
len einen unb manchmaten auch jwep feiner Arme entjwep fchm'fte

,

beme ungeachtet behielten Dennoch jmep non ben brep ^heilen fetneS

jerfpaltenen Kopfes biefclben in fo ferne , baß noch an febem iweS
blieben, ber Dritte $b<il aberhatre nur noch einen, fo, baß alfo an
aBen brepen Äepfen jufammen noch fünf Arme übrig waten alS

aber nach Dem lebten (Schnitt ben ich nergeblich an biefen brep ÄfetJ
angebracht hatte, eine geit non nier $agen »eifloficn, hatte mein
$otpp bereits wieber flebenneue noBfotnmene Arme erhalten, welch*
fo gefchwtnbe Daher wuchfen, baß wenn fie einmal nur fo lange wie
c waren, fotche insgemein ubernachfS ihre »oflige üünge erhielten, ft,

bat? enblid) mein brepfopftger qjolpp jwolf »ollbmmeneArme hatte-
3nbem aberbiefe jwilf Arme nach unb nach jumSSorfcheinfamen,
fo l<»3te fich an jeber ©eite Des £eibeS btefcs $olppS gegen Den

©chwanj ju ein f leine* SEBarjlein, welche mich »ermuthen machten,
baß bafelbft ein paar 3unge herfurtreiben würben, unb Da felbig*

Den anbern Sag bereits Piei groff?r erfehienen, würbe ich Danon um ft
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Piel mehr perffchert. llnterbeffen batte ich mit porgenommen an Dem

©chroanj bisfeö <jiolpp6 $u perfuchen , mi mir am £opf beffelbcn

nicht gelungen mar, unb Da gab ich ihm eben an bem Stg, an rock

$en id) biefe hemrfproffenbe Sunge baS crftcmal gcroabr rourbe

,

»« felbigen einen ©chnitt nach Der £5nge; id> beforgte aber fo gleich

*£mügte baburd) tiefen jungen ein 0chabe jugefuget, ober ihr

-&ad)et!)um Perbinbert roerben; alleine ict> erfuhr, ju meiner S3er*

nmnbcrunq, bag ihnen foroobl biefcr al$ auch jroei) folgenbe ©cbnit*

l
e nicht ben geringffen ^RachtbeU gebracht batten. Senn nachbem

erflc ©cbnitt f perbeilet roar, fo machte ich ben folgenben $ag
darauf ben menten g , unb nach bem Dritten h , roclcher ebenfald

nac!) Sßetfiuö Pott Pier unb jroanffg Otunben gefchabe, Denn biefe

p«‘t perflcbe ich hier unter einem ^ag, batte mein ^olpp, ben ich

5«rct) ein mittelmägigeis SÖergrcfferung^glaä betrachtete, Daö 2lnfe*

hcn Der picrten gigur, in roelcher Die beeben auogejlrccften unb mit

Jüpf Firmen »erfebenen jungen mit dd be$eid)nct finb, Die Pier

pcbroanje aber roerben Durch eeee angebeutet, pon roelchen Der

>h>p öfteres nur jroet), um fid) petf $u feben, gebrauchte, Die beeben

neigen aber jog er alODenn etroag gefrümmt an ftch.

. §* 17- Sie jroep jungen ’15olppen roarcn nur crff Drei) Sage
«lt

, a!$ fich um ihren Äopf herum fünf SBarjlcin jctgfcn, aus? roek

wen hernach eben fo Ptel 2lrme routben, ohne bag nacbgebcnbö noch

rrT? 1
/ urm Den icq> ten ^ag iO)ien f uw m\’

f
b
«

,ch nun aber gleich oben gefaget Die Rhedung beo alten «Jiolppg

b£tte ben jungen roeber einigen ©d)aben gebracht , noch auch tht

.•Jßnchetbumperhinbert: fo fchieneömir Doch, ungeachtet ihnen an
Wer Mfommmbeit fonff nid)tö abgieng, alö waren fte nicht S«

wnigen ©roffe gelanget, roelcbe fte fottfi an einem unperle&ten QJo*
l5> iu erhalten pflegen , basu aber mag Der Abgang Der 9?abrung
t‘»Paö beggetragen haben : Denn Da Die jungen biefclbe anfangs atf$

ßcw Üeib Der ©lütter erhalten, biefe aber notbroenbiger SBeife nach

pfebebener Teilung fo lange fallen muffen, biss alle* lieber perbet«

!*{jPar, fo haben auch fie, pon Der ju ihrem mehreren2BacW««i
^higen ©werte, nidbt S3erratb genug erhalten fonnem

§.18.an 3
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* 1 8. £>b mm aber <jUid> oben ermebnfe Umffanbe Jbin&erf
batten/ t? Durch öie Teilung mit DerSansetrc bahin *u bringe»!, baß
id) einen ^ofpp erhielte ixt. mehr ata fünf £opfe barte, Dergleichen
mit berat? F:g. i. gefeben haben; ja ob mir gleich Die QSerfucbe f?

idb ferner beeroegen angeflellet immer mißlungen/ unb ju biefem ©i#
De wobt bunbert s4>olt;pc pott mir aufgeopfert wotben

: fo Ue? ich

mid) folcbe? bod) nicht binbern , jonöern ich fuhr mit meinen Qöerfu#

eben fo lange fort , bi? ich eribiicb mein Verlangen erfüllet fab*'

S)ie©ct)mivrigfiit biefe? juwege ju bringen befhir.be fonbertich bar#

innen, ba§ wenn ich gleich etliche Polypen mitbrep, pier, bi? fünf
Hopfen enblich erhalten hatte, e? für ein @lütf ju halten mar, wenn
ich einen non bieftn Äopfenpon neuem fpalten founte : Denn bi? mit
biefe? einmal gerieth, febnitte ich »oht jehen berfelben ab/ unb ob

e? fchon wenig ju bebeuten hatte , wennbu 2lcme bep Dicfcr <35elCi3en-

heit auch enfjwep gefchnitten mürben : fo hinberten hoch biefe piel*

mal? , ba£ ich in ben £opf fclbji meinen Schnitt nicht nach SBunfch
anbrjngen fonnte.

§. 19. Ijd) mahlte aber ju biefem QSerfucb affejeit einen fei#

eben ^VMpp, ber bereit? etliche Sage lang »ier Ädpfe hatte, welche
burch bic in bet fünften gigur mit a, b, c, bejeichnete brep Schnitte
herpor gebracht worben waren, h«mad) nerfuchte ich, Don biefen riet

Hopfen alle Sage einen Merfchneiben; hoch ba ich fo »erfuhr, fchie«
mir Die 0achefafigar ju langthcilich ju fepn, unb weil im t^onat

3 unio unb 3ulio, iu weld/ec £>eit ich mit biefen Q3erfuchen befchäf'
tigetwar, Die Sage am Unqften finD : fo machte tch in einem Sag
jwep0cbritfe, einen be? bergen? ; ben anbern aber gegen 2JbenD,
fo , bag ich alfo in jwolf bi? Dierjeben 0tunben Dasjenige juwege
beachte, wa? ich Porber in Pier unb jwanjig erhielt; Da id) auch ba*
bepauf bieSebanfen fam, mein Vorhaben unkte mir um fo piel

beffer gerathen , wenn ich biefe neuen «Schnitte nicht fo tief al? Die
erfleren machte, um su Permeiben, bafj ich Den ifopf felbff nicht ab*
febnute, fo erbte Ite ich enbltch etliche ^olppen, pon welchen jcDer

acht Äopfe hatte , Dergleichen einen Die fünfte gigur unferec LXXXf.
Sabellebatfteilet, an welchem aber Die #dlfe Der Äöpfe, eben De?*
wegen nicht einerlei/ Sange hatten, weil Die lefcern «Schnitte nicht f«>

tief al? Die erftern gemachet worben, «ftaebgebeno? wagte ich c?

auch mit biefen ^Jolppen ihren 0cb»anj ju fpalten, unb folcbe?
Jung nur ebenfal? in fo ferne, bajj ich ba? Vergnügen hatte meinen

por*
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^nehmen ©önnetn unb werfheften g'reunhen, unter perfchiebeneir

npnftröfen burch ^unfl hetoorgebrad}fen ^olppen , auch etliche fei-

jS** 3lrt ju jeigen, fo achtitöpfe, jwepunb jwanjig 2lrme, unb $wep

^chwdnje e e batten. , .

,
§. 20. «3?e»> allen biefen PerfcbiebenenQBerfucben, war eß fajt

«wag unnermeibticbeei/ baß ich nicht manebmalen, wie beretfß
§
ge#

Reibet worben , ben ^olppen etliche 2lrme abgefchnitten butte*

£«fanaß gab ich auf folche wenig 2ld>f , ba mir aber einmal einer

Wr kirnte, ben ich ungefähr mit einem speipp in ein ©(allein ge#

bCfl cI>t batte, ju (35eRd)tc fam, machte mich folcber erfl aufmerffam

;

er am SSoben beß ©läßletnß, fo wie bie erfie $igur berLXXXir
Tabelle jeiget , mit einem Snbe #e(t faß unb baßanbere aufrechtbtelf,

J<ueß b.war baß bunnere tyeil non folchem , biefeß aber a, baß bi*

!* e«, mit welchem ber 3frm beß ^olppß am tfopf, pefl gefeffen. 3d>
b
«frachtetebiefen21rm einegeitlang, unb ba merfteid) enblid), baß

jolcher, weil er fich ju oerfd)iebenen malen einsog unb wicber auß#

IrrccCt«
, nicht ebne alle Bewegung wäre ; faum aber batte icb biefeß

^«hrgenommen
, fofehnitte ich mehrere folche Slrmepon meinen^0#

'»Pen ab
, bioich alle befonberß in ©lafern genau beobachtete, unb

' Q«b enbiidb, baß auch auß felbigen, neue unb pollfommene «polt;#

Pen würben
; teboch gieng eß biemit etwaß langfam %u, inbern unter

jfhen Firmen faum einer ftcb auf folche 2ßeife oerwanbelte; eben ba#

her aber mag eß gekommen fepn, baß #err ivcmble'e hierinnen nicht

öleich ßlücUid) gewefen: benn er febreibet *): „ ich habe aud) einige

» Sinne abgefonbevt, unb fold)e beobachtet, um *u fehen, ob ftc nicht

” 5u «prnopen würben. Ser Reiflich i(l nicht angegangen* Unter#

n Neffen wollte ich Doch nicht behaupten, baß folcheß unmöglich

« f«b«. „ . ,

«t
§• 2r

* 3# fan alfo beweifen baß eß möglich fepe. diejenige

f«« welche ju «üolppm würben ,
waren Pom borgen biß gegen

<lbenb nicht nur unruhiger, alß bie übrigen, fonbern neränberten

immersu ihre ©eftalt , inbem fte ftd> balb in bie Sange außfirecr#

balb alTer wieber fürjer jufamtnen sogen, unb wie bie erfte pt'

fut poiitciia, mit bem einen (gnbepeft festen, mit bem an.bern aber

1" oic Sßbe giengen 3eneß gefchabe ben er|len $ag , btefeß aber

®cnaubem, an wekhem aud) bereitß su metfen war, haßfetbiger

nicht nur bitter unb ba wo ber ^opf j.u flehen Jommen feilte folbich#

KP
*) IV» Mem, p» 2jj,
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ter würbe, fonbern es zeigte ftch auch Der innere (Eanal bereit etwas

oranienfarb; ben Dritten 'Sag war alles biefeS noch merflicber, unb
ba famen auch um ben Dieteren Itbeil herum brcy ober fiier^Öärjtein

jumQ3orfd)ein, welche bie Vorboten Der nachfoigenbfin2lt:me waren;

alsberm aber batte ein foicher neuer ^clyp Das Shtfehen ber jwenten

gigur, in weicher a benitopfunb bie Daran ftebenbe brepSSBdrslcin,
b Den fünffigen@chwanj «njeiget. $Den feierten $ag fieng biefer

3>oti?P bereit an feine Sirrne in etwas ausjujfreefen, unb wenn etmantt

Das@!as ober bas SOBaffcr beweget würbe, sog er nicht nur folchC/

fonbern auch feinen Körper feibfien, fogleid) wieber ein , atSbenn

aber fahe erber Dritten gigur ähnlich/ in welch -t bie 25ud&jlaben a

,

b eben Dasjenige wieber anbeuten, was in Poriger gigur mit ihnen

bezeichnet worben; ben fünften ^ag hatte enblidi) ein foicher ^olpp
DaS Pollfemmene 2Jnfeben eines anbern, nur war et noch etwas flei*

ner. 9?un jfreefte felbiger feinen &6rper neb|t ben Sirmen eben fo

als anbere aus ; nun 50g er beebe auch wieber eben fo jufammen

;

nun fonnte er ftch wie fte feon einem Ort zu ben anbern begeben, unb
nun hatte er auch einecramengclbegarbe; aller feiner £>oJJfommen*
heit ungeachtet aber, nahm er Doch unter öiet SBochen feine 0peife

Zu ftch, unb alfo haben wir wieber einen beweis, ba§ bie gatbe Der

Polypen, welche ben üerfchiebenen 0 or.fen berfelben eigen t|t, nicht

blos feon ihrer 0peife herfommc: Denn wenn man einen 2lrm emeS
fjiolyps biefer 2lrt alleine betrachtet, fo ift er ganz hell unb Durchftch*

tig , wirb aber aus feibigem ein >l)olyp, fo zeigt (ich Dtefer oranien*

färb, ob er gleich noch feine 0pcife genießet

§. 22 . tiefer 2)erfuch Den ich mit einem 2(rm gemachet, gab
mir Q5elegcnhett , mit jweyen berfelben ein gleiches »orjunehmen.
£)aber fchnittc id) ein ^aar foicher 21rme feon einem ^iolyp Diefer 2lrf,

auf folche 2Beife, an einem borgen ab , baf? fte »crmitteljl eines flei#

nen9ve|fes feom$opf,ben ich zugleich mit abfonberfe, noch jufammen
hiengen, Fig. 4 . £)er SXeft Des Kopfes ifl in biefer gigur mit a

,

unb bie beeben Snbfpihen Der jwey 2lrmc mit bb bezeichnet. 2ftit

anbrechenbem 2lbenb fonnte ich bereits wahrnehmen, ba§ Der 9lefl Des

Kopfes ziemlich bict geworben unb etwas aufgefchwollen war; ben
folgcnben^ag aber fanbe td) ju meiner Q3erwunberung eine »iel fldr*

fere 93eranberung: Denn nunmehr war ju biefen jwey 2lrmen ein

Dritter gefommen
, alle Dreye aber hatten fte um Die ©egenb ibreö

Sufammenhangeö nun etwas mehr3)itfe, unb fahen Durch #üiffe
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öc< ^ergröjTeruna*@lafe« bet fünften ftigur ai)iUid? ; /a tim unter ihnen fetbft fo biel »lichfeit, m ich fen neuen Arbeit

*?n feen beeben anbern faum unterfcheiben fonnte; hoch l>tclte ich oen

“heften c bafur, weit er nicht recht atmförmia, fonberntieltuehr wie

ferjenijje^heit/ worauf fonften bet £eib ter-^etyp« befUbet , a^‘

wo*, jumal ba er mich eine oraßicngelbe $arbe batte/ welche ftch fon*

Irlich bepa, wo er am bicfjten war., gans beutlich jeifltc, unb ffi

«tfoa« in bie beeben ^Irme b b «rfireefte, aber in biefett nach «nb nach

hiebet rertohr. ©ie befteinbige Unruhe unb ‘Seranberung biefe^

Joch etwas unförmlichenÄper«, machte mir ^efnun^, baß ich au«

[«Nem in furzen einen bolifommenen «Mw erhalten würbe, unb bte=»

'cö erfolgte auch Ulb hernach. , .

, §. 23. cfrt Erwartung beftetben ,
gab iö) immerju ganj be^te*

^*9 barauf siebt wo hoch eigentlich bettfopf btefe« «JtolopGfepn mög#
u

> unb weÄffnbe betreiben ben ©chwan^ «u«machen würbe; unb

8 *d) ihn einmal nach Verpaß bre^ec ^agewieber betrachtete, nahm

ffitnahr , baß ftch felbiger mit bem mit c be$eichneten arma&nlKben

Jwit an ber ©eite be« ®lafM beßgefe^et hatte, weil er aber eben au«#

jeßreefet war, fo fabcich auch, baß et an (einem »orbern.^h«^i»#
?*Ue aber noch furfce Slrme hatte, worau«uh wabrfcbemltcher JBetfe

Sl)ma<Ten fonnte, baß ben a ber £epf, ben c
c
aber ber ©cbwan$

ft^olswen, unb wa« jwifehen a unb c wate, fetn&tbJm
Ii
ur

5
e - &ie oraniengelbe §atbe jeigte fich nunmehr tn btefem $hed

jjcnfalö
höher, unb bet ganje$olr,p war jiemltch unruhig uno mutt-

ober gleich eine geraume Seit feine Nahrung ju ftch nehmen fön#

* » ®enr!Sten\ag teigten [ich an bemSheil welcher rermuthltch

u^°Pf war, jwet) bon neuem entftanbene ßnopfiein ober ^Gar$lem

JS2 Memtidjcr ©töffe , unb gegen Slbenb waren fte bereit« fo lange

,

ich fte aUerbing« für *wet> neueStrme halten fonnte; ben fünften

5.®3 Qber hatte ich , ju meinem grofen Vergnügen, einen bcllfomrae*

Sl.Wtoeffalten qöolOP ber ben anbern biefer 2Crt in allem em
n>ar, fo baß ich bor unnötbig gehalten eine befonbere SlbbtU

iSp bon ihm tu machen, SRachgehenb« habe ich eben biefen $olpp

Wochen lang erhalten, ba er aber feinen 2lrm mehr he*

h
§. »4. tiefer lehte <Serfuch machte mich begierig auch mit

«ben Sinnen bon neuem ein gleiche« pwjunc&men. 2)ie|emnach

L^f'tte ich bon einem ^olpp biefer 2lrt brep 2lrme nebft öer •palftte

*«$opfe« ab, welche wir in ber fecbßenisisnt fehen,wofelblibur$a

!Xrr *»*
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feer halbe ^opf,burd) bbb aber Die an folgern ftehenbe brepSlrmectf/

gebeutet werben. -Ser ©ebnitf gefd>abe »ormittag, unb gegen 2tb«öI>

formte man bereits febett, ba§ bertfopftbeil » jiemüch bief geworbt

war; feen folgcnber. ©lorgen aber fd>t«tr eS, als würbe an felbia^

«in neuer5dm heraus warfen; beim eS jeigt« ficban folgern «öiWj

(onberer ßumpfer $beil ; atkine er fam mir für einem 51rm ju fta
fCr

ober jubief por, unferbeßm würbe er oon©ttwb tu ©tunb lange*

unb ffärefer, fo, ba§ er enhlicb mehr Das 21nfeben eines teibs, als eine»

2irmS befam ; Den Darauf folgenben Jorgen aber war er in jw
$hetle getbeilef/ welche gegen einanber über in bieöuere fiunben, unb

wotwn Der eine mehr einen 5frro als Der anbere ähnlich fahe: Den»

feiefrr war nicht allein biefer, fonbern faheaud) an feinem Cnbe fp l
*

benförmigauS, Die Drei? alteni5irme aber blieben unoerdnbert; W
geaen warberSKeft t>om Äopf ganj runb uni) fnopfig geworben,

baf er jefcf fchotr einen neuen Sopf ganj Deutlich PorfMte. ©fit bc®

Dritten $ag fahe biefec Körper bereits einen, obwohl noch etwas$
förmlichen *)3olpp gleich, Der, wenn man ihn Durch ein QSergrölF

rungSQMaS betrachtete, Der fiebenbcn gigut ähnlich war, in welch];

Der ju erfi angewachfene$l)<il mit 3 , unb Der neuc.ftßpf mit b betei#

net fff ;
c iß Der ncugewadßene unb nadfgehenbS noch jur Sßottfc^

menheit gefommene ©chwftnjtheil , unbd Der ju gleicher 3eitgc<F

über enffprungene Nebenarm, ddd aber finb Die Drep 5lrme fo^J
einem pollfomraenen ^clpp abgefchniften worben

, jwtfdjen welch«*

auch noch ein vierter gcwac&fen , Der Durch e angejeiget wirb, tjö
{

cm nierten^ag fam ein fünfter Daju, jo, baj» alfo bertfopf mit pj
SIrmen nerfehen war, außer welchen ftch auch noch ein fechficr «J
Seibejeigte, unb am fünften $ag war «nblich ein »cflfommener W
Ipp ba,inbem Der bicfe^heil ju einem förmiid)cnScib würbe, Der <wf

jur ©eite einen 2lrm führte, unb in feinem imtern Canal, gleich f.
betn ^olppcn biefet 5lrt eine oraniengelbe Jarbe befam. liefen W.
(pp, welchen ich ebenfalls abjubilben unterlaßen, hnb ich unter D**

auö ben2lrmen erlogenen ^olppenamlängßen erhalten, unb nac&DJr

er auSgewachfen war, fiena er nicht nur bas was er jur Nahrung
tbig hßtte, fonbern er nerfchlucfte foldjeS auch, unb «blich

,cp

ihn fogar einen jungen treiben-

§. ij-. ^achbem ich nun burdj biefe 93erfuche genugfamiw*r

jeuget war , fec§ auch aus Den abgefonberten 2lrmen Der $MppeJ,'

neue Den alten ähnltd>e Creaturen hemor wüchfen, hielte ich es tjj

«inen lieber jiujj Deswegenmeh«« Söetfuche anjujMen, pielmeh*
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te M) mit fettigen perfcbiebene anbere groben, meid)« mir alle gtra*

jjWJ- (£$ bejiunbeti aber biefe Q3crfud>e Darinnen , ba§ id) einigen

benftopf ganj nabe an Den Firmen abjämitte , unb Da mürbe nicht
ßl*t auß bicfem Üfopf ,

fonbern aud) auß bem ßbgefbnberten Selb in

«»eben ^agsn mieber ein roüfommener ^olyp, nahm ich aber mit ei#

nem öiefee Polypen non neuem ein Reiche« Por, fo mar Der grfolg

Jbermalct ber nämliche, ja ich habe «ß mit Dergleichen QSerfucben fo

T°
e*t gebracht

r bafj ich auß einem ^otpp fünf biß fedhö anbere erbat*
’tß

1 benen niebtß an SSoßforamenbeit abgieng. ferner ließ ich mir
ftu

d) einfallen, ja »erfueben, maß Denn suß einem Qüolyp biefer Sirt

J^tben mürbe, wenn ich ihn an einer ©eite beß Üeibeß einen folgen

Schnitt bepbräebte, mobutcb er bed) nicht roüfommen Pon einanber

Scttcnnct mürbe; brachte aber baburd) nicht« anbere jumege, alß

ßfl§, menn ftcb bie gemachte Sßunbe nicht iüßig mieber Per heilte,

J.n einzelner Slrm jut ©eite betau« wu&ß, 3d> untetbanb auch ei*

?l9 e mit einem Menfebenhaar , unb anbern fiacb ich fetbigeß quer

;
ut$ benüeib, um baburd) maneberley Mißgeburten lumegejuhritn
p*#/ alleine idb erhielte auf beebe Steifen niibtß, unb mar aifo t>ier#

mnen nicht glücklicher alß mit bem Ummenben berfelben , mopon ich

£J5
ß ©. 466. etmaß gebaebt , melcbeß jeboeb £>err Eremblej inß

‘üserd gerichtet , unb mir Pieüeicbt nod) mit einer ber beeben ubri#
8«n Pon mir $u befebteibenben Sitten gelingen mirb. gur Seit ftnb

> ie » menn ich felbigc ummenben mollen ober burebtfeeben habe, aße4eit

PßifT*n, inbem fte mehr auß einer fulsigen alß -fieifc&ernen Materie
^lieben, melcbeß aucbUrfad)ei{i, Da& jtefo leichte jerfliefen, wenn

J
1®1» ihnen mehr alß einen ©ebnitt auf einmal geben miß, unb eben

JJw kommt eß auch, ba§ jte oon anbern^ßafferinfcctcn, mann fte

Riebt fo groß alß bie Polypen fetbjt ftnb, aber boeb ein Sangen*
»ebig fuhren, Sjfterß fo mobl am £eib , alß an ben Slrmen »erlebet
«erben; ba jte aber bierpon eben fomenigalß Pon einem ©ebnitt um#
rommen, foentfieben bod) baburd) aßctUy feltene Mißgeburten, bie

hin” v 1? unb mieber in bem^Bajfer antrifft,unb Durch baß gerfebnei#

fi,«s
n* (^t f° leicht jumege bringen mürbe. @0 habe ich melcbe ge«

runben, bie jmey biß brey tfüpfe unb an ben ©eiten befonbere 9?e<

«warme batten, ober aud) an einem ihrer Slrme mieber einen, jmey,
,a mobl mehrere ^eben^ie führten.

§• if . Sluf unfeter LXXXii. $abeße, habe id) in ber achten 1*

einen folcben pon mir gefunbenen ^olpp, ber jmep £eiber batte,

**nb an jebem berfelben einen jungen trug , »ergrüffert abgebtlbef.

ülrr a £>1«
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SNefceebe&fofeaa, waren einanber an ©tflfife unb $orm »oHfof

men ähnlich, au# führte jebet berfelben fünf Slrme, unb ihre beeD*

jeifcer Bereinigten ftd> in einem Canal; wa* aber Da* beftnberftexm
fo ffltte einer wie Der anbere an Der ncmlicben ©teile einen jungen

Wto« , unb £on Diefen war mä/t nur ein jeber mit fünf vltracn wt*

febm, fonbern jte famen aud) an ©reffe einanDer a!eid), unb «*»

Dritten 3:«g mengen fie jugleid), ja fafl: inteip Miaute pon Wg
o'ten ab. 2Bie aber Die beeben Seiber Diefe* ^olpp* nebft ihren ubrw

neu Q-hcifen mit einanber überein tarnen, fo ftunb auch Der®#»««»

m in Der ©litte Der Sinic welche biefc Seiber warfen, unb auf folgen

M bet Q3ofop pef!e, mit beffen «Betrachtung ieb mich Offter* belufitg*

k, ftnbcrlitb trenn etraann Die 2irme eine* Der beeben Seiber einen

aiacfiit&en gang traten : DetmDa festen es nicht anber*, al* wenn

c udi Der anbere Daran ^beit ju nehmen fuebte.

§. 26 . lieber habe ich Dje Don mir mit Diefer fpolppesart afl'

«rfteiUc
<25er{ud)e er$dl>let, nun will ieb auch noch Dasjenige anfubwti

ich in2lnfebungibte*$obe« beobachtet habe, unb Da ftnb jmetjer/

lep befonbere Sämr.erfungen pon mir gemacbet worben. Sine Derlei'

ben hat iwat.&errErembiejp bereif* befebrieben, non Derjenigen ab#

fo ich mm norsutragen gefonnen bin, bat, fo pieticb mich erinnern

fanT weher er noch ein anberer einige Reibung getban. 3d> bab«

ndmlid) imirerb{t, an mehreren ^olppen biefer 2lrt , wabrgenotm

men, Daß au* ihrem Seib etwa* berBor »ueb*, welche* fo befebaffen

war , Daß ich auch gleich anfang*, webet für einen aufierorbenf'

liehen 2irm, noch aud) für einen jungen halten tonnte, ob felbigeo

gleich an einigen ein pnfebiebene* Slnfeben batte. 33ep Den meinen

fam Diele* ©ewdcbfe auch auf folgenbe Sßeife jum 'Sorfcbein. 2ln*

fang* seigte e* ftth att eine au* Betriebenen groben, aber beöen £or'

ierh betfebenö* betporragenbe $$eule, Diefe wueb* nachgebenb* pon

©tunb ju ©tunb, bi* fte enblicb Da* 5lnfeben eine* runben, aber

niebrigen gu*gefleüe* befara ; balb Darauf,;« faff febon Da Die $5e«'

Ic noch im waebfen war , fam mitten au* felbiger eilte tfug»

bcrPor , welch« immer fcbeinlicber würbe , bi* ftc ju ihrer »of
fommenen ©töfieunb ©eflalt gelanget ju fetjn febiene, unb Da fab«

Diefe* ©emdcb* fo au*, wie e* Die er|te$iflu? her LXXXill. $abep>

an einem pergrülferten^olpp porßellet. SDieÄugel ifl hier mit a be*

wiebnet, unbbift Da* $u*ge|M Derfelben, auf welchem bieü’uge*

ar.fana* ganj genau anfmnb ; nach unb nach aber fonberte fte ftdbint'

mer mehr unb mehr baponab , unb endlich rcutbe ich bureb da*Q3|'
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flÄrünaöalciö gewahr, ba§ fte nur ncd) an einem fet)C

feen feiere? bü fte sulcht ,
eben ba ich felbige betrachtet, 9[ctd)Jl

J
c

^
jeitiSrudtf ibfiel.

1

gwtfefeen ihrem ßemtfommen unb SlofcBeir

»erflofen »krVage, unb halb Darauf horte feer Jüjolpp ju leben auf

,

SSÄ halbe ©tutib* nach Dem abfrBa»; anbereeber

feen fotan*tr $efl ’laiben. Sin einigen tiefer m<*M«u*

feaö Sin mir fo genannte Fuigeftell ohneÄugeUnb ötefe mären fd>otf

fealbTob liefiefe öafeer »amu**, fte mufden feie tfugel obnla«*

fw bcrettÄ Mtiohren haben ;
hingegen faub ich auch mtebet anbere

Äe ÄrttoÄ äuÄ ohne SuigefMe führten, aber «lege

lanSr G!«Hrie
;cmaen befeielten, bet) melden Re auf Dem tfuigcftelle

fiunb upb a ^enn ftatben. SBeil id) nun nicht wufte, wo* ich aui

WerffimaVÄte: fo betrachtete ich «e offtunfe »telmali,

«iUenbeßen ^etarofleruag^lafern auf bai genauere, formte aber

rreber ^Bewegung noch Sieben in felbiger wahrnehmen. I&tejwepfe

Figur fallet uni feiefelbe noch einmal fo groi bor,
ßjp

bte erffe ; fo

W«V auifiehet, fo ijtjk hoch nicht glatt, fonbern ihre Ober*

ftadbe ift aiei* einem dieerigel ober ©eeapfel, «ngi herum, gleich'

M niit'Än $£, aber fo wohl anMw fltt @teig ungleichen

Stou&etfofeen bid)t befeftet ;
öberbem ifl fie auch

)M

un
F^r^ ,^

t ‘9^
)

; ?.

ton brauner ftarbe- 2ßeil ich auf bte ©ebanefkn tarn , ob mögteti

feiefc ftuaelnbcr *BofoP«t ©per, ober ein Q5ebaltnui berfelben fepn r

ft taÄ i* il&ÄVw ftWfdlt«(K , «waDttt f.Ibi«

«liSmatt lang, rat) bttta®«« f« mit «mm gtert ju reicbetbot-

tenraalen * alleine fte blieben fo,roie fte anfangi gewefen waren , wcit*

Wegen ich fte feenn unter ein jufammengefelfei ©dtcrofcopium
oraebte,

itnb feurdi dhülffe einei rarten Snfftumentei jttbtuute, ohne jeboefe

feai geringfapon einer foleben Feuchtigkeit [paferjumfemen,

gleichen fonft in allen Sfjfecttnepera bcfmbhd) «fl,

«int gleich bem^Bachi iah« ^atejfa_enth»eltw

r<h meine SEfatjnung in biefen Äugeln €per ju fenben fahren

nunmehr hielte ich fte oielmehr für eine Ärancffeeit , welche feen vob

feet^otDpen be

|jjf'^*ere ber ^MppenifHie ^ufefu^f,

unb biefe hat auch £«tr Sremblev atr ihnen beobachtet &*w
aber feie ©orte, »on welcher wir jc^t feanbeln nicht aUetnc feaoonJ>e*

fallen
; fonbern ei leiben folche au# bte übrigen Sitten ber ^lempolp*

Pen. ehe ich aber feie Saufe an meinen ^olppen gewahr

3
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foi 3<ftt tittD glebetm'gfh big 83. Gupplemeitts. £öbelle.

becfteicbanfelbigenpielmalen, unb jwar an gegenwärtiger ©orte
am offteiten, Dag ihr ganzer Seib, fonberlicb aber Da wo er cm bicf*
jten mar, gletcDfam mit Ptelen beulen befefjet gewefen, weiche piel«
mehr Durchgängen Plärrern als Saufen ähnlich faben ; Die QJolppen
aber, an Denen ich biefes gewahr würbe

, fiarben jum £beil balD
DernacD. (Snblich fanD ich auch einige Die tbeiis mit »ielen Saufen ;

tbeiis aber auffer ihnen auch nod) mit erflerwebnten flattern befefeet
waren, (Einen »ergröfferten ^olpp an welchem beeöeS tu feheti, »ei*

get Dte vierte gigut Der Lxxxni. Tabelle, unD anfelbigem finb Die
QMatternjwifcbendd, dd, begnblicb, DieSdufe aber Deren nur et»
liehe an Den Firmen Des ^olpps hangen, werben Durch «eec ange#
ieiget. ©iefe Saufe jinD eine 2Jrt Derjenigen Keinen 2Ba(ferinfecte

,

Dergleichen man in einem tropfen eines /eben lang aufbehaltenen
SCBaficrtf , worinnen aüerhanD Ehelichen »on^flanjen begnblicb ftnD,
permittelff Der fleinflen @Idfer eines SÖftcrofcopii eine unzählige Sfjten»
ge entDecfet. 3$ fage aber fte fepen eine 2lrt Derfelbcn, weil es pich
mehrere gtebf, Die gleich Diefer mit blofem Slug nicht ju erfennen
fmh, unb ftch fag aüe, Pon anbern, jeboeb geiferen ^nfecten nah'
Jen, feineswegs aber unter Die 9>olppen felbfi gehören, wofür jie pon
einigen gehalten werDen wollen, unö,»on Denen ich in Den folaenDcn
flattern ’^fchieöene Sitten, uebfl ihren ©geschafften fo befebrei#
Den, als sorftellig machen werDe.

§* 28 . 2BaS nun aber Die Saufe anbetrifft, non welchen jeijt

DieDtebe ift, unD welche Die «JJolppen bis auf Den $ob ju quälen pfle#

gen, auch attejeit an felbtgen pon ungleicher @r6ffe angetroffen wer#
Den

: fo ftnD fte heil unD Durchftchtig, »n ihrem Seibe aber entDecfetman
Dennoch einige Dunrfle «}3uncte. SOBenn fte im ^Baffer fchwimmen, finD fie

»onopalrunDergorm, unD Da bewegen fte ftch balDnach einer @*lan#
genlinie balD nach einer ©chnecfenlinie ; ihre Bewegung felbff ifl aar ae-
fchwinb, wie fte Denn fehrfchnett im Gaffer hin unbberfahren. 2ömn
fte (ich an einem ^olpp, ober auch an einem anbern Körper anfeften, fo dn#
Dem fte ihre oealrunbegorm unD werben fpulenfSrmig, fo bag ge hinten
unD pornen sugefpifct erfcheinen ; alSDennaber gehet man nicht ohne
QJerwunberung, Durch ein jufammengefe^teS «Ülicrofcopium ,

wie
fchnett ge an Dem ^olpp hin unD her lauffen , ohne Dag man an felbi-

gen nur einen, will gefchweigen, Piele guffe wabtnehmen foßte. 21«'

fangS gtebt geh jwar Der ^olpp Piele ®iube geh Diefer perbtugliche«ßm ju entleDtgen, wie er ge Denn nicht nur mit feinen Slrraen abju*



'
I r

,

( •

o



Historiae Pclyfortjm



*>cc orcmtettgelbe potyp mir langen frotnerfötm. Zmtn.jo^

Greifen fud>ct ,
fonbern auch burd) wieberholteS Siueflrccfen uitbBu*

fammemteben ftd) ihrer loS&umad>en trachtet; alleine et rechtet Damit

Wem9 aus, inbem fie f«h an bie Sirme , mit welchen er fte wecijchaf»

fettm fetlctd) anfefcer , unb an felbigen auf unb abfrueben; ja wg

habe au* i>fift«rS g4eb«?n, baß fte nn ber ©teile wo (k O^ett ßiccfr

«mem ^lifeberabfabren; in bem ‘SSoffer nad) einet brummen Siwe,

wie g in Der vierten §igur zeiget , berumfchwntinicn ; balb baraut

aber wieber mit gleichet ©efchwinbigfeit auf ben ^olpp juruef fom»

men. (?Rbtlch (feinet es als würbe ber $olw muh« fid> ebnen ju

mtberfe^en, unb ba wirb er offteeö fo »oll biefer faufe, baß man ü)tt

feum mehr für bar jenige, waö erbod) wurefud) ifl, halten foUfe ;
balb

Darauf aber uerliehrt er feine Staat , unb mit fettigem auch Das £e*

ben.

$. 29. 2ßaö bi« bereit geruelbefe glattem dddd fepn mSg#

ten
, habe ich, ungeachtet mir fel)r »tele ^olr;pen ,• (0 bamit befehlet

mären
, »orgefommen, bod) nicht auSfinbig machen bannen* 3

;

ch ha»

be aber bemerefet, baß Diejenige ^olppen fo mit Dergleichen Q3lat#
ter« befe^et waren, balb hernach notter Saufe würben , unb baburch

mb ich auf fofgenbe sSecmuthung gefommen. & ift ben Liebhabern

Der ©ewdehfebefatmt, baß 'bie ^omerawenbdume offfers gar hduf»'

P9 mit einer befonbern Sfrt brauner Sdufe befeget fei>n, welche btnfeU

Den großen ©djaben bringen, unb ihrer ©rSffe, ^ormunb ©eflalf

mach fall mit biefen rergrölferten flattern, unferer^olppen, uberein*

"ommen. <2ßenn nun biefe Q3aumldufe ihre gewöhnliche ©reffe unö

Witter erreichet haben, fo fefcen ftd) bie 2Beiblein berfelben nicht nur
an bie untere gidche Der glatter , fonbern auch an bie Sielte unb an
Den ©tamm ber^dume fclbft an, ba fte beim nicht fo leicht losjuma*

eben ober wegjubrtngen finb. ©ie leben aber atobenn nicht mehr

,

unb wenn man eine berfelben wegnimmf , fo ftnbet man baß non ber

«aus nichts als bie blofe£aut übrig, unter fettiger aber eine gKenge
Don «pern befmblidh fepe, welche bereits »erher in ber SauSgemefen
fwn muffen, ©leichwie nun aber Diefe Sdufe folcher ©eflalf ihre

Sunge beeten, fo tonnten ftcb vielleicht auch bie Sdufe ber ^olppen auf
gleiche l

2Beife vermehren , unb alfo bie an ihnen beftnblicbe 35latern

nichts anbers als #ecfmütter junger Saufe fepn. Seboch biefes ifl

,

mte ich bereits gefaget habe , nur eine SÖermutbung, welche ich nie«

manben als eine Wahrheit aufjubringen begehre. Sluffer erfl er»

Zehnten beeben Urfacben bes^obes unferer ^olppen, habe ichw
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f04 2ld?e tmt> giebeinigfle bis 83- ^upplememg , Sabetfo

nochlÄubtef, bafj Reh bie meißen , por ihrem inßebenbengnbc, alS

«ine Äuget jufammjiehen, fo, ba§ man feinen Sirm met>r an ihnen ge#

wahr wirb ; hierauf »erben Re ganj weis, unb tecRieffen enbltd) als

j«in ©chleim-

§. jo. sftachbem ich altes bisher erjäblte an biefer ^otppenarf

mhrgenommen hatte, fabe ich enblicbaud) noch, wiberVermutben,

eine befonbere 2lrt ihrer Vermehrung welche £err fcvemblcy tw*

fals befchrieben, unb bie aüenmir bekannten ^olppenarten eigen t|t. es

fan Reh nämlich ber 93olpp, fo wie wir ihn burd) bie Rhedung Per#

mehren, pon felbRen theilen,fo, ba§ aus einem jwepe werben. <2ßenn

aber biefeS geföehen fotl, fo feheinet eS, als wäre ber^otpp nun

obenher, nun untenher, batb aber auch in ber ©iitte feines Selbes «»-

terbunben, wie aus ber britten oergräfletten gtgut unferctLXXXüi.

Tabelle, bep c,ju erfehen, unb wenn man biefes wahrnimmt, fo jer#

theitet-Rch ber^otpp insgemein ben barauf folgenben$ag,wie mept

nur alleine ich, fonbern auch anbere mit mir, oietmalö beobachtet h«4

ben. Sre näher aber biefe Trennung war , je bunner würbe auch ber

i-Bolpp bep biefem ©nfebnitt, fo bag enbtich beebe $beile nur noch

an einem sarten gaben tu hangen fchienen, bis Re enbtich oon emanber

fo"S«3eb«t Slxil (««« fobenn Duc* fein Sfftereä 3u<iflme,n

unb Sufammenjiehen fattfam an, ba§ er noch lebte, unb innerhalb

niet bis fünf <£agen, batte baSÄopfßutf wieber einen ©cbwan}, bas

©cbwamßucf aber war, wie mit bem Äopf , fo auch mit Sinnen wie#

ber perfehen. Sin ben foigenben ©orten i>ab id> biefe wunberbare

Vermehrung auf eine noch merfwürbigereSSJeife wabrgenemmen,

baoon aber »erbe ich bep $®efchceibung Serfelben ein meh#

reres bepbringen.
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£>et braune «poltjp mit börnerförmigen

Sfatien , raelcfec felbisct «ntec «fielt ©orten am

idnsden aus(treust. Tab. lxxxiv - lxxx vil

§. u

?un folget bte britte Sltt ber ton mir um Nürnberg eufbeci?*

ten ^olppen mit bürnerfermigen Firmen, reelle, »aljt®

biefee Kreaturen Sarbe mandbmalen ,
roegen ber©peifejo

ftep ftcb genommen
,
»eranbert , leicbtücb uor eine per

— -— beeben oorbergebenben , atö ber flrobgclben unb oranten*

färben 5lr£ angefeben roetben tonnte, wenn nuc bloö tl>re braune jar<

b* Jum ^ennjeiepen berfelben angenommen mürbe., ba mich aber ote

fleißige unb genaue Betrachtung biefeä ^olppä gelebret, bau « ®
burep feine übrige ©tfuctur unb ©genfepaften gar

(0^ ic^eep«/



jo6 TPier unb Sfcbtjigfie biß 87. Supplemente * Tabelle.

fd)eit>e, fo habe aüerbitigß geglaubet/. ict> batte Urfacbe genug »h3

für eine befonbere Slrt su batten.

§; 2. 2ßir (eben Di«fe braune S3o(»penart auf bet LXXXiv.

fabelte in bet erjten, swepten, britten unb pierten gigur, in ihrer na*

türUcfeen@;offe,jebe Pon biefen Figuren aber jeiget ben ^blppin tu

nev aubern Stellung; unb in bet fünften gimir habe ich einen ber*»«*

btn nach bet (tardfun ^«rgrdfferung abgcbilbet, ber nicht nur aßein«

feinen Seib, fonbern aud) feine Slrmvfe lange als e5 nur immer mog'

lieb/ außgeftceefet batte* nach tiefer- Slbbilbung aber tperben wir bi«

©tructur biefer ^obpenart am bejlen beftbmben fonnetu ©«J
^bpf c, melier b*;h'bi*fer Stellung geracimg(td) rurb erhaben ift,

Nt

oben in terOJlitte eine eingebrueft« runbeWarbe, meld>e eigentlich bet

seitab i(l /
unb MV ben jfopf herum flehen Die 'Sinne , beten ich an

bieier ©orte böcbfur.ß achte fetten aber neune gefuncen ,
roetefce tief«

braune Sktpon Rippen fo lang« außjlrccfer fan , aUi feine pon b«n

fibrig-n mir beteten Sitten ju tbun im ©tanb ifl : beim ich fö8*

nicht ju Piel ,
wenn ich bie Sange, Die 0« alßtcnn haben, wenn fie ötf

«Bslpp am pdtfflen außflrecfet, mit einer Sauge hon feebß feilen

«leicht, sumal ba£err tltembkp fehreibet , feine ton ihm gefurbeß«

hvttte SUt, welch« ebenfaW fehr lange Sinne hat unb rnchl eben bi«!«'

tuge ifl, fa ich hier betreibe; ffreefe felch« auf neuntbalb Soll auß«

cffiannaberbiefer^olpp biefelbenfo lar.ue machet, fo wertes fie. foßj

bertich Pon ihrer ffllitt« an, bi« ju ihrem £nbe hin, ipo fie ein flcin«»

£n&pf!ein haben, fo büiute unb ja;t, ba§ fie ben jarteflen gäbet? b»

©rgnr.fleß bet fltinflen ©pinne nicfctßnacbg<ben, unb man ein Q3tfJ

giofTerüngßglaß »on einem^cü sur^anb nehmen nuijj, wennman hfl«

(gi bt 'bttfelben entbeefen unb ftnben will. «Son ber glitte an wer*

ben fie an bemjemgen^heil, womit felbige am^opf pefl fttjen, in»*

mer biefer, aud) befleben fte bafelbfi auß p«l arobeni nahe an einaß'

ber fl« benben belknÄomer« ©crß'ürper hat mit ber »origen otfl
'

libngclben Slvt fafl etnerkp gönn unb @3;jlalt, bcch URterfcbciNt «c

firb taburdvbafj lein hinterer $b«il, ober ber ©ebioant, um ein merr?

liieß länger unb gefchmeibtgec alß an jener t|U SDiefer bißW*

4b,etl erflrecfk fleh in unferer gtgar por e biß d . in weicher er auch

am €nbt gcicbtungen ijl, unb an einem kleinen ^beil emer «DleerliW

ferwunet reite ji(jet, feine garb? aber i|t heller alß bce ©vunbfa;b*

beö übrigen §;hctkß pon e biß c, intern felbiger (amt bem M pf ,
aup

fpr ffiner hellen ©nfafiung,, mehr Dunfei all hellbraun außftebet i^



sber bnsrnie pdvp ttuc bovtterformiRcn~'?trttte»t. ___[£?

"SberTfti aud) Diefe buncfelbraune garbe mauchmaWn: Desn

b«r«ßot»p lange Äunger gelitten, ebet auch nab« an fernem ^noe tjt,

fo ttitb « MiSatbc ml Mafftr. SDer Mfe Mb »;tf<ebr*t Mjo

»31)1 1.att, DnttSoof«Una* timt Simons ju, mdbtauf tranig“
nicht fo, ba§ man Da wo er aufböret ugenb etnen 5lbfafcbemerrenfod

t«/ fonbern er wirb nur nad) unb nach tmsmer. ,

§. 3 . Puffer be-m jtfef ersablten, hat unfsr brauner eben

aud) atte Diejenigen €igenfd)aften, biewir a^bemantenfarben©*««

Befunben haben; beult erraffet fiel) auf gleiche ^etfe burchbae^er>

fd)netben revmehren; ec treibet aud) fo feine jungen; bie ^abr“'-8

M>«, fängst unb ««<!>«( er «»fjl«*« SW; »>*»««
einem Ori iu btn antitrn btgitbt, |o gtf4)Kt)«t Jl>* fjjjjj »'*

eg bu) jener @orte betrieben habe. ©0 lang ubrtgeng btefe xlrt

il)te finite augsuftttefen pfleget , weicheg, wie id) bereitö gemeldet h *

*>«, ihr ror anbetiieigen ift, fo tunffln jje

ben; boeb werben fie burch btefee £injteben, nicht wie ber otanten

farbsn 2lrt ihre bicfcr , fonbern fdheinen vielmehr ihre orbentlu&e

<&tätcft
Su behalten, unb flehen fobenn wie sarte erlern um wn

Jopf herum, wie wir gn Der nimen gigur .unferer wer .une habenben

Tabelle fehen. Übrigens habet man auch tnefett <JJolpp in Wielen tmo

^anchetlen Stellungen, woson id) hier nur viererlei? tn ihrer natutu-

$>*n ©rofe angeseiget habe. sbie erfte gigur weijet namlid) tinen b

[eine Sinne fo iwmliih fturcf auSßtjlrecfet hat, ben Selb aber mgetj

berüiniehSlt; in ber swepten gigur M«t jid) einer bar,_b#nj|r*

tne jumlid) eingetoaen finb, unb fein £eib iji gleicherma ffcnwe » .ur*

fct; inberbritten unb oierten gigur aber fehen wir.

ö)«n ein feber «inen jungen am Seibe traget ,
welche mit a unb b be*

ieichnet fmb; an bem crflern tfi ber Schwans um>d)lungen_ unb bet

anbete, ober ber bierte, ijl fafl ganj jufammengeiogen.; tn ^nfehung

»et jungen aber weld>e biefe «polppen treiben, muh td) auch mrlben,

ogh obgleich gegenwärtige nur einen haben, id) bßd) ofjterr auch an

btefet^irt swep big Drei) wahrgenommen, feiten aber habe id) bctfei*

ben mehrere gefunben, unb biefe flunben nicht allejeit an einem Dtt,

jbnbetn fte hiengen halb hinten, halb »otnen, balb aber aud) m ber

Glitte am £etb.
.

,Ä
. §. 4 - 3nbera ich mit «Beobachtung b‘«f«t ^foptnart tm juma
heg i7r3.3ahrgbefchäftiget trat, fo würbe ich unter felbtg«*

«*JJJ2
anbetn ’jJoippen gemäht, welche jwar eben auch «in« braune jjaroe

2 bat'



fog Vin önb 3cbr3r$(1e bis 87. ©nppleffimrs» ftöbelle.

hattenunb ihre^lrme auff«torbcntlicb lang augjlrecFcn fotusten, abe

t

in^lnfehung ibttg Seibeg, unb bet jungen fo baran Mengen uuterfdnc'

bcn ju frpn fd>ienen. (£g jeiiuen (id) mir ober biefe Rippen eben nicht

in groffer ^tnjerbt r fonbern td) fanb fte unter ben anbetn nur hier unj»

bar einsein; bet an ihnen bcmerEte Untcrfchieb machte mich unterbff'

fen neugierig, unö baber fammlcte ich fte, um folgern ein befonbet^

ju bringen, unb genäuer j.u un ta- juchen ,
t
cuteine ich mar bgsu;

mal mit ihnen fo unglücflid? , ba§ ich fte nicht langer ald etwann fünf

big fechö^age bepm Sehen erhalten Fonnte, unb bie Urfach« baren blieb

mir, aller Jiufmerffamfeit ungeachtet, verbergen, &*. bestiegen

aber bemühet« id) mich non neuem öerfelben mehrere jufammen s»

brmgen; jeboch^ marunmc\glichaud?nur einen baten bis ui Den SÖfo'

juitOctsbet beg geweiteten 3«hrg,mci>r }U finden. 3n eben biefesti

gjimat aber befallt ich ihrer wiebet fo Biele, bafj ich n>ol>l faguifan,

mie fü ftd) mir ju tanfenben gejeiget ©efct« mich nun aber biefe ib'

re \Kenge in 3}erwimi>ecung , fo befrembete mich auch Der befonbefo

Umtfan’b nicht wenig, ba(? |te mit aufferorbeimich Bielen 3mi0«« be'

fcfcet waten, an welcj>tn bereite mieter anbere fjunge Mengen. >-10611»

iS ton ben «DEeerlinfen welch« auf bera '-Ißaffer fchwamen, wo rinne»

id) biefe ^ofopmin fo greffer ®?«nge fahe, dien Shell nahm unb fol'

dhen in ein anberg ©lag Poll2Bafftrg brachte, hernach aber batf 2ßaf'

fec sufammt ben Stufen wohl umrübrte, unb alobrnn eine ©tunM
ruhig flehen liefe , fo fahe ich Daraufm btefem wieber hell -icwotbtre»

Söaffer lauter gaben, aig ob folche ton ©pinnen in benölaöhinn»5

her gesogen worben waren: beim weil auch an Diefm ®Nerlinfen fcM

siele folget ^olppea Mengen, welch? Durch bag Umrühren ton ihn*»

log gemachetmorben, festen (ich felbige, nachbem bag <2Bcffer wiebef

tuhig geworben, in bera ©lew hier trab bar an, wie ich fte Denn f
wohl an bem^oben, alg ben ©eiten beg ©la|eg hauffig fanb , u»J>

weil (ie fobenn auch thteSlrme aucjlvecttcn, fo «rffiunöen eben baburch

bie bag ©efpinfie oielet©pmmn »crffelknbe gäoen. konnte ich «b<f

anfangs btefe^ofopen nicht über ftcfceSage erhalten, fo bauerten ß
nun um fo tt l länger, inoem ft- mir »ora CDfonat öcteber an big i»

Den QJfonaf gebruarium öeg 1

7

f 4 . fahret blieben; ja ich fanbe r
aud) fogar nod) in eben Diefem hinter unter bera ©fe , welche^ *<$[

Den ben übrigen ©orten sicht *o wohl fag?ß Fan. 5öod) mu(j iw

auch mdben, bat? (ich biejemgen, fo ich tm 3Bmtcr -;e?unbcn, nid)c

fo fruchtbar jeigten, als bie fo ich im betommen, ich will z
g«»/
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£>et braune pol?P mir hortterfotmtgeit armen. jv9

gen, jene fegen nicht fo häufig als btefe mit^uiwe» befe|etswefen r

auch jfcecftcn fie in bicfer falten ^ab^öjett ihre atme md|>t fo baujftfr

Mub lanae aus, ob fiewobl eben fo guten appeftt als fontf batten, unt)

ft<h bie im Raffet b«um jchwirontenbe SßMerßobe wobl fchmecfetr

Hefen.

§. 3d> habe nur erftgemelbef, biefe^olppen fegen nonben*

jenigen roetd>e id) fun oorber betrieben unb auf ber LXXXIV. $a*
belle abgebilbet habe, in anfebung ber 0tructur ihres Heibee'unb bet?

Sangen fo Daran hiengen, unterfebieben: unb nun muf? ich foltbes auch

beuUj^ef »eigen weswegen wir Denn unfere LXXXV. Tabelle be*

trachten motte«. 2>ie Hange it>res? Körpers erjlrctft« ftcb bet) btefetr

^olWen feiten über einen Soll, unb Derjenige Den »tr int er erjtcngi*

8ur (eben . bat nicht einmal Diefe Hange, ob teb tbn fefcon in feiner

natürliche ©roffe ocrgeftellet. <2r banget mit feinem 0cbman*an ei*

Jm^rasbUUlein unter ftcb, fein Heib ifl Poilig ausgeftreefet, unb bie

^tme, beren er achte batte, jeigen ftcb auch in siemltcber Har.ge. #afc»

ten t»tr nun biefen ^olop gegen Den, welchen bie er|le gigur Der

LXxxiv. Tabelle oorfidiet , fo fommet er ibm fo wohl wegen Des

«atbcaus gorm unb Hange feiner arme, bem erflen anfeben nach

,

Stemtict) gieici); alleine betrachten wir ihn genauer, fo ftnöen wir Daf?

®«t bintete^bsil feinet £eibeS,ooer Der 0<hwan* beffelben nicht aU
«me ganj weit«, fonbern auch febr $art unb gefebnuibtg fepe, ja baf?

*f auch ba, m er an bem Heib anfeebet gefebmeiötger aüsfatle als am
bmtern folbenfürmigcn <£nbe, womit er ftcb insgemein oefl ju fe|en

jmeget. £>«* barauf fclgenbe Heib , welcher faft allezeit mit bem
'feebwam gleiche Hange bat, ifl ba wo er ftcb mit ibm peretmget et-

Dieter a(6 gegen ben&opf ju,fo bafi er Dajeibjt einen merflieben

machet, unb ber 0d)wam b«S anfeben eines 0tieleS befom*

Jet: unb felcbes wirb man aüejeit beobachten, ber ^olpp mag ftcb

"“J
gleich »olligausflrccfen, ober aueb ganj, ober nur halb jufammett

lieben; ja was noch mehr ifl fo ftnbct ficb fold)«S bereits an ben noch
an oer OdiUtter bangenbett jungen, fo , baü ich alfo biefes allsrbingS
®.oc e*n befonberes^ennjcicbcn, wobureb ftcb biefer ^olt-p oon Den oo#

unterfcfceibet, halten ju fonnen cerimpne. 2)«§ nun aber ber
'oebwanj mit bem Heib beö ^olppS fall gleiche Hange habe, jeiaet Die
tvHe Sigut, unbbafjerin biefem Sßerbditnus oerbleibe, ber^olpp

J
a3 lieh gleich nur baib ober «ans lufammenäubcn, laßt ftcb aut öer

®t*tten unb fechlten erfehen. ber oierun gigur hftbe auch i« crin-

0SS ? #esn*



>10 Viet unb 2d?t$tg(le bis 87. Supplements #•Tabelle.

ucta, baftd) btcfclbe nad) einen foldjen ^Jolpp oerfertiget, bcr eben,

non Dem ju ftcb genommenen gutter etwas? bicfe war ; unb an ber fecb'

fien ift biefe« al« etwas? befonber« $u mercfen, baf? Der^olpp am £?ib

einen aulferorbcntlicben 5Jrm geführt, welchen er mit feinen orbent*

lieben 2(tmen nidt>t nur alleine jugleicb, fonbern auch oor ftd) alleine

aueftreefen UB& wieber etnjieben fonnte, unb Dergleichen ^otppen ba/

be ich unter biefer ©orte auch noch mehrere gefunben; gegenwärtig

gcr aber, batte an feinem ^opf nur oierSlrme, ba boeb fonften, an

biefer ©ovte inegemein achte bi« neune unb manebroaten mehrere 9«'

funbert werben*

$. 6 .
<2Ba« nun aber bie ^lrt ber Vermehrung biefer ^olppcn

«nbdanget, nach melcber fid) ebcnfal«, wie icb oben gemetbet

,

fdben bem^olpp ber auf poriger Tabelle unb jroifeben biefenber auf

gegenwärtiger LXXXV. oorgefMet worben, ein Untetfcbieb bemerfen

läjfet, fo habe icb oben $.? p- *07 . gefaget, ba§ icb an ertferer feiten

über brep^unge gefunben, unb biefe waren, wie an beir übrigen (g or*

ten , halb b« balb ba am £eib b«rau« gewaebfen, hielten auch ih,re

$6pfe in 3lnfebung De« alten fßolpp« enfweber über fub, ober fett'

wart«; an biefer aberjeigte ftcb ba« ©egentheil. 2)enn erfiticb fö

babe icb an gegenwärtiger ©orte mentalen gefunben, Darbietungen

au« ihrem braunen g*ib-|erftreuet betau« gewaebfen, fonbern fte hi««'

geö>aHeseit ba, wo ftcb ber braune i*etb mit feinem btefen $beil enbi0'

Vte unb bcr Dünnere ober weiffe ©cbwanj feinen 3tnfang nahm; s»«jj

ten« hatte gegenwärtige ©orte in«gemein fecb«, Reben bt« acht, ono

auch wohl mehrere ^unge jugletcb, welche aber bod) oon ungleich»

@ro|fe unb 2Uter waren, unb Dritten«, fo war oon biefen jungen

len nicht einer tfuffeebaib ber angegebenen ©egenb ber ©iutter 5
U

ftnben; fonbern fte famen gleicbfam alle wie Die halben SDurcbmefl»

eine« Steife« au« einem OJtittelpunct, unb bangen fämtlicb mehr 0
JJ

geu Den ©d>wan$ ber Stuftet unter ftcb , al« ba§ fte feitwärt« naw

einer geraben £tnie geftanben wären , auch hatte jeber junger bereu»

fürmlicber^olpp feinen Dünnen unb wetffen©chwanj; wa« aberenjj

licboierten« ba« befonberjle unb nterfwurbigReiR, fofanben ftcb ^
Denjenigen ^aagen fo fdjonetwa« angewaebfen waren, bereit« roteo*

einer, jwep ober brep^unge , fo , baf alfo ber alte b]3olpp mit fe»»*

Ambern jugleicb auch Äinbe«ftnber trug , Daher aber ein befolg

wunberbare« 3lnfehen befam , wenn nid)t nur er felbfl, fonbern ajw

Die jungen ihren £eib au«behnten, unb ihre langen 2lrme auöftrecrtew

unb man wirb ftcb leicht »orfteilen fännen,wie perwirtt e« in
gjJJ



I>et braune polyp mie bornerfoimigcn dritten. fn

©la*, wortnnen bunbert Dergleichen ^olppen gewefen, auagefeben ba«
kn muffe, wenn fte alle jugleicb ihre jarien unb langen Sltme auabrei*

teten.
, .

§• 7. gwep Dergleichen #etfmütter habe td) in berjweptcn unb
bettter^ur in naturlicfeser ©reffe abgebilbet oorgeffcüet. jener

l'-'-gcj (Lii Td rcohl Der alte ol«s Die jungen mir auageflrecften Seibern
nnb firmer.

; in biefer aber fan folcbea "nur Poti bem alten ^Jolpp ge*
i^ger werben

, unb feine 3ungen haben, weil fie tbeiia «uagefiMcft,
jbetlö {ufammen geigen erscheinen, ein pcrfcbiebenccStnfeben. @0
befosber aber ein folcber ^otnp in bie Gingen fdUt wenn er jufammt
ben Jürgen auagefkeeft erscheinet, fo befenber (lebet er auch aua ,

er iid) wieöer tuiantroen jiebet, uub biePon einigen begriff ju
geben, bebe ii) Die fünfte iytpur berfeijen wollen , wofelbfi (ich ein foU
«kr^clnp uur mit bret) gingen seiget; fo wenig Sunge ftnbet man
fiber alleine im hinter unb im Frühjahr an felbigen-

} 8. Siefc ©orte D<o braunen TSolopis mit langen Slrmen iffr

J
,e bereits« oben gefaget, wenn tdf) nicht irre, Die Dritte Dea #?rrn

bed)-mag foilte id) irren, wir Dürfen ja nur bannige wag
F j»on felbioer melDef, in etwaa betrachten , fo wirb ftcb balD jetgett'
ua

| ^ Deine wurfiidxüfo fepe. <£r fagt ndmltcb (*) ’
>> SDie gigur Dea

” ^beö Der Sfiotppen fepe, wenn fte auOgeftrectef ftnD, in Den Deep
” b-.fannten ©orten , nicht oolltg einerlei SöerSeib bergrö-
” nen ^oippen nehme pon Dem porbern <£nbe an gegen DaO hintere
’* *u l^d) uhd nach ab; Doch fo, ba(i ea faum metflidb fepe, unb eben
” (o oerhkite eg fieb cuid; mir bet jwepten ©orte; Die Dritte aber un#
” wjqwio« ficb bierinnen oon Den beeben »orhetgehenbec - Denn ibc
” le,b nehme nur Pon Dem oorberngnbe btö gegen bie SSÄitte hin, unb
» man*malen bia auf jwcp drittel na$ unb nach auf eine fajt un«
”

*3
lgyctUcl)e <

2Beife ab, bernad) werbe er oiel Dünner, oonba an aber
” cr^ bia an Döß hintere (£nbe mebt mehr. Söu'fer
5>

iSk ^
* ntjnalfo Dünner «lg Der übrige SRefl b<a ^ÖrperP fepe

,

" baöj3lnfeben eines? ©cbwanjee unb fdnne ium^etmieicben Der

bie £!
r

!

en^ortc t) ‘ ö*n- >* '2lutS Diefen Porten erhellet nun, ba(j

ifk
®rrte Deö .perm Icemblep eben bte;enige fepe ron welker

eir iiJ

V

imar f^nrt£ m<»n m*pnen cP jeige (id) hierinnen
nbub, Dag er faget, fte nehme 00m oorDern ^;heil an bi^ ge«

),R/ c&er ftuc^ öuf jn»cb Sötittel, nad) unb nach ab,
me t^orte aber nehme auch gegen Pornen iu ab; alletnc, ob teb

C*) Man, 1. p t 2j.
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f 12 riet ttttb ?(cht?tg(ie big $7 - gappteiwnt6» £afcrffo^

fcfolTÄ mit marum e< #errn f?

lernet fo!d>cg bcd) feinen Unterfchi«!>,i>en» feine ^bbitosenJ«

o«n, Safi auch bicfe feine britte ©orte gegen Den ftöpfju birnccr»«

le, nun römmt aber auch noch baju bat! felbtge^
als bie meinige bat, unö mit ihrer Vermehrung bat eö gleiche A
fchaffenheit: Denn £«r &rembWy befe&reibt un$ c

^
cn

f
«^Ä

4anaen Firmen (*)

,

„her nierjeben 'Jage nad) feiner ^erfurfunft aus

„ & ©Jutter, unb acht ^age nach Der Slbfonberung oon ^bige v

Z mnn er wohl atKgejtrefet Man uln '

Ä

ccmefen. 2luf einmal famen au$ bera beib ttfttbw Im jung
11

unb Darunter roaren riere biö fünfe fieben bi3 öct>t£unen
f
an8-

: te Ä? mären »eSTomimn formiret unb bereit# t»; ©gg
©reife tu ftd) tu nehmen. Slßaö aber noch mehr tft fo trieb

Z ffinfe LnÄ lejcrn junge, ©neroon

bete batten troen, unb bet) ben beeben lejern war an jebent einerJ
l feK ; S^ i{l nun War, baf fi* tiefe ©orte wir

^

penebenfo mie bei) mir vermehret, ja ipecr £r«mble, bat 0® 0

Sen(t) bafj au* einem noch anber^utter

ein cfrraaer unb aus biefem abeentat etner getrommen ,
trelch- c

abernoth nicht beobachten fonnen: fo habe uh hingegen ,9«feh«b ^
meine ^otppen mit langen Firmen bie Jungen nur aus

herauf getrieben, bei) -betrn fcvembUy aber haben |tch fefbige an b

rorbern J"beil terftteuet gejeiget ,
niemalen aber batet? einen au /

'Äheil ÄraÄJi mabrgenommen. habeni nj»2Ä aufbet^XXXiv! ‘Jabefe abgebilbete ttotyrnffty*

Daß fie nämlich an oerfebiebenen Orten ihres £eibeS Junge get.i

unb baberSc iS) halb auf bie ©ebanfen fornmen cs gebe iwep^g

Slrten Diefec braunen f,]3olppenfotte mit langen 2lrmen, jutnalen b

233w?irtoeHbf« bÄm Urfprung bes ©ftwam* jeigten,
»JmS^TrnmX Diele Junge unb gar

mal tragt; alleine ob ich gletch aufangö jene M*
funben: ff»

bab id) hoch nachgehenbe Dtefelbe faft ^n mQt mehtj^

fehen, m fan alfo nicht recht oerß^ew ob
^

Sitten geroefeu Ober nicht; Dicitmnach null $
fen 2luSforucb mad)«n bis mir etmann eben tiefe 2lrt wieDerr »on

met

;

ich fageaber bis fic mir etroann mieber norfoinmet : bcnngl

Stic ict> tu anfans tief« *ef*Kil>u»8 »»«W«
jf) 111. Mem. p. 177 . (t) UhMem - P- l l$*



©)tt braune potyp mft froimetforffligett Dritten* fr*

wibetTbaf? fetbiae 4n öfefsm ÖSenat fcöufftscc eis in jenetn ju

teen' fr faii eS «ui rool)l fepn, ba§ fie fid) in einem Saht w ßtö^f
^«nge als im anöer« fei>en taffen; weit ich tm 3abr PomSJio*

5« 3unio bis bin in Den rbff, juwetlen aus einem halben €pm«
Raffers, welches mit $!?cdinfen bebeefet gemefen,m einem^ag weie

‘öun&ecte sufammengebracht habe, Da ich hingegen in eben öieien vJlc*

?«|n Des noch laujfenben >7)’4 Sabres, in einem ßanienajmec eben

folcbes ggaffers, fo ich übet Dem aus Dem nämlichen $ei<h habe boten

‘«fff»/ in einem $«« faum beet) gefuttben babe: welches aucbwobl

Ucfatbe fepn mag, warum ichfo lange, unb gar innerhalb etlichen

•vinbtcn feinen Oioiijp entDccfen fonnen. _ f

- §. 9. ginen Umftanb batte ich batb »ergeffen anjuieigen, weU

fünften t>iefcc bCAWKti 3U*t wit Uutftcn Uctiutt

«»betrifft- unb biefer beliebet Darinnen : ba§ ftch ein foteberjunger ¥>o*

i^P/ bet bereits wieder einen fjungen getrieben , non ber 9)?uttep nicht

5« «bfonbere, als bis er fetbff bie ©rüffe beffen erbalten, aus wew™ ec entfprungeu. Ungeachtet nun aber ficb fo wobt biefe y)ouK

f*n als aueb anbece Durch ihr StuSfproffen genugfam rermehren, fo

f»ffen wir boeb nicht, weit uns bie eigentliche Slbftcht ihres SDafepnS

ß Seit «erborgen i|t, ob nicht auch eine ffarfere Vermehrung DetfeW

^ett
, Welche burd) (Sper geschehen fonnte, nothig fet>e. sollte fold)eS

J.
u

r Diejenige greife gegeben, wie #err CLremWey oermuthet, bag eS

etWann
feon fonnte, fo würben Durch bie <£yer ber Rippen boch mehr

Meinung wahr, fo würbe bie Vermehrung Durch Die €pet

JJerbmgs beträchtlicher fepn. 3eboch ich wuS mich Deutlicher erfla-

5J* 9US £err lEcembley ausfindig ju machen fuchte, ob (ich auch
c *e Jollen Durch <£per permehrten, (*) „fo fanbe er an Dem £eib

’W.erfchiebener Rippen f leine runbe ©ewächfe , Die mit ihnen Durch
5

tk
1^ fnrjen ©tiel jufammen bangen, ©ie waren tbeilS weis,

*
«t

9el *) ' unb niematen bat er an einem ^olpp mehr «IS brep ju#

»gleich gefeben : nachdem fte eine Seit lang am >})olpp gehangen, fon*

”Pet ien fte fid) non ihm ab unb fielen in Dem ©las ju Voben, <£r

»hat felbige ju öerfcbiebenenmalen, unb fowol »or, als nach ihrer 2Jb*

»lonberung wabrgenommen. (gnblid) finb fte alle perfebwunben, ein

»einiges ausgenommen, woraus «ieüeidbt ein^olpp enrffanben*,
«löget aber Deswegen PieHeicbt, weil et baoon nicht genugfam uber^

^tt senget

* l*) Mcm, p, jys.



f »4 T)ier unfc 3d3t3igffe Ins 87* gupplefflentctZEabeUe.

»euget i(K S5«nn eben \u bäTSeit b« er biefeg ©emacbö am

„ffen batte betrachten feilen, bat «fßic&tf *wcp$age lang untere.'

<ctt. 2116 er aber ba6f«lbe wlebet bf fabe, fr fanb er ba wo er frlcb<*

Lqelaffen batte,einen unförmlichen ^olpp, bet wireflieb au6 einem runj

,ben Körper entffanben ju fepn febiene, ber ftd> Da , wo er Des ©IfiP
’

fgoben berührte, verlängerte. $öa6 anbere gäbe war noch runD/

„nnb an felbigem fabe man bte ©pijen von brep Sirmen, fr hervor S«

„treiben anfiengen. ßnbltcb mürbe biefer ^oipp länger, unb bafflit

„befam er Die orbentlicbe ©effalt biefer $bi«re. 4?ätte er nun aber

»msp ^age lang nid>£ untalaffen nacbjufeben, unb mären nicht auch

„einige Heine ^olppen in bem nämlichen ©ia6 gemefen, fr batte er fl«'

„mi6 mi(T«n formen, ob biefer $olpp au6 einem biefer ruuDen@ewa<h'

fe gefommen (epe, 5)iefe$ iff nun was Jgyerr (EtembUy, unb w»
.

ibm auch £err aUamanb in 2!nfebung bet Sper mutbmaffet, unb

erbeüet Uidbt hierauf, bafj wenn ficb Die ^olppen auf biefe 3GB«1J

bureb Spet vermehrten, folcbeö eben nicht bäuftig gefd>eben mürbe»

märe aber bieicnigenQMafe, welche nach £errn£r«mbley ©erwf'

ijerr b>e 3uf|7eu an Den ^ofrpen mabrgenomraen, fr, mie er glaj^

bet, mit Sperr» angefüUet; fr mürbe btefe 21ct ihrer Oßetmebrung b*'

trächtiger fepn; allein £err öc 3uffieu bat auch nicht Seit 9en«3

gehabt ,
Die 0acbe fr ju unterfuchen bafj mir bauen gemig uberjW

frpn fonnten unb gleichwie £ert JTtembley glaubet , bie iSlafe be»

^)errn fce Jufltc» fepe ba6 von ibm beobachtete (gemacht gerne!«»»

fr bin hingegen teb Der Meinung, bie »ermeinblicben Sper Des

£«mbiey fepen Diejenige Äuget, »on welcher ich oben 0- roo, a»J

#on einer Äranefbeit Der Rippen, Reibung gethan habe, öb m»r

aber gteich Jur Seit »on ben Span ber ^olppen noch nichts gewiff**

wiffen; fr habe ich Doch jweperlep ©rünbe, warum ich glaube

<23eumbrun,g Durch Spa fep auch ihnen eigen: bennerfflicb fr

man im gtübjabr viele ^nippen bie um ein merfltcbes Heiner ffaj/

al6 fie fonften autffeben wenn fie »on Den Sitten als 9?tbenfproffen w*

geben ; unb jwepteirä, fr wiffen wir nunmehr, bafj nicht nur alleine Dir

0cbwämmc unb ©ioofe , frnbem auch fo gar ber ©c&iramel |w

burch ihren eigenen 0camen »atnebren: follten Denn wohl bie

Ippen, weil fie eine ©aitung »on Sreaturen ausmachen, fo tbeifr juJ

«Jflanjenteich tbcilö jum ^bierrah geboren, bierinnen etwaö befß"'

Dero hfl^n • 3«boch wir wer.ben und wieber iur fernem ^efchr^

lunft unferer braunen ^olppfortr«.

§
,10r

,



55ev braune polyp ffitc.^or»etfoffltt‘gcn Hf
"

§Tio, ^cung biefes ^ölppS beliebet , wie

Sft worben, gtSftfBt&fitt ß»« SBaffemb«» , u«t> tt«im fclbtfle fernen

fernen $u nahe fort:men, unb baoon berührst werben, bleiben fic bat*

®n beljanaea
, wie a in bet etjlen tmb b in bet jweptenJftgur $etget,

abet ihre leiste ein grüfTerS S^feet un^ etroonn ein ©ßlanglein,

[° er felbigcs mit einem ober jwepen Firmen, wie bereits

bß
$5efßreibung bet oraniengelben ©orte gemelbet worben. Ob

n«n aber gleich bie <2Böffetf!oi>e /
weiche öen «Polypen jur ©petfe bie*

Sen, ton oetfßiebener +»rt unb f^arbe ftab, unb ich ihnen halb lauter

toße, halb aber lauter grüne surgutfetung gab, fo behielten fte Doch

oeme obngeaßtet , fowohi als euß bie an ihnen in gleißet Seit ban*

Senbe jungen ihre erße $arbe : benn wenn fie (Iß gleich anfangs

'ßfanberte, fo blieben boß bie braunen «Potppen braun, bie oranten-

S«lben oraniengelb , unb bie grünen grün. 2Bmn aber einer non

fß braunen mit ftinbern unb Äinbetfinbetn traßtigen «Jioippen,
t
rot

nß eine $5?ute erbafßet hatte, fo war folßeö «ißt ohne Vergnügen

Wehen: benn jeher jünger «Potpp fußte folßeyu ßleißer^eit

Jheilhaftig »u tperben , unb wenn ber alte feinen SKaubp ©Juno

jjnßte, fo febien es nißt anbertf, als wollten ihm bie Einher DßS

"Stob, fo ju reben, »oc bem ©lunb bmwegnebmen.
t ,

. § ii. süs iß biefe braune «Polppen, ba iß fie im ©Jonat pfunto

Jas erpemal enthafte, nißt über fünf Stage lang erhalten fonnte,

[näßte iß mir fßleßte Hoffnung mit felbigen burß baSj>crfßnetben

Jwle qierfußc anftellen &u fonnen; ba fie mir aber im ©ionat Octw
bet unb ^ooembet länger blieben, nermutbete

e
iß bas ©egentbcil.

töiefemnaß jerfßnitte iß fie fowohl naß ber Sange als m bte Ouere
W >ß maßte auß attetb«nb anbere qjerfuße mit ihnen ;

ob mir mm
«per felbige gleiß nicht alle naß SBunfß gelungen: fo ton iß beß
mejes »erpßern, ba§ mir fonberltß bie söetmehtung unb SSetwanb#
l«n9 burß bas getfßneiben, bey biefer Vitt, beffetals bep penubn«
»en allen non gatten gegangen : benn ba mir bep ber oraniengelben

fftj bie getrennten Stbeile p'ielmals wieber jufamuien wußfen, unb
[«) bep jn>ep ©tunben lang biefelbe beobaßten muffe, wenn folßetf

J*ßt gefßehen foüte; ja ba iß bep felbiger nur alle jwäif ©tunbeit
?men ©ßnitt wagen durfte: fo fonnte iß hingegen bep biefer ©orte
mnethalb einer ober sweper ©tunben alle Diejenige ©ßnitte maßen,

J®
Jß bem ^olpp naß ber Sange ju geben willens war, baburß aber

^hielte iß gar Pieletlep monjiräfe Wirten non «j>olppen, weiße tß jeboß

< §tt 2 lUC



ji6 TDier utit> acbtjfgfle biß $7- ^upplemem^abeHe. _

fSr urniütb»9 schalten ab^üben; tvcit fobenn biefe £igorie öiel fl

weitlÜufftig geworben wäre, feilte idb biefe ^olppenburd) QueP

fdbnittC/ fo, bag id> einen baoon innerbalbcinst ©tunbe tn »istm
m Phr ©lucfe jerfdjnitte: fo fant nicht lc?d>t cincö von feltogenuav

fonbern, öuffetben tfopfgücfen welchen wieber ein ©cbwanj, unt>

tecbwamftücfen welchen ein neust Äcpf wuchs ,
würben bis ubvigen

Otücfe, innerhalb Pier hi« fünf $ßflin, wieber $n poüfommencn m«

atmen perfebenen OJolppen; ja wa« noch mehr tg, fo gefebab« fw®
(lud) mit ben abgefonberten unb in©tucfe jerfcbmttenen Firmen; Do«

waren Die au« biefem enfganbenc Rippen oon geringerer ©rofle,aw

Diejenigen welche au« bem geteilten Seih errungen,
& 12 . gnblicb würbe icb bet? Serfdjneiben«, womit icb off«"

«ameiage ^gebracht batte, mübc; fam aber eben baburd) aufW
linfad, Dergleichen mongrofe ^olppen aud) auf eine anbere unbW
tere SBeife betPörjubtrageir. 3d> nahm namlid) <me iiemhcbeW
iah! meiner sßolppen, unb fegte einen nach bem anbern auf ein fletfef

Ißapier, in einen barauf gebrachten tropfen 2Bafier«; bernad> ergriff

id) eine Sonjette unb jergacb einen jeben berfetben fo gefcbwmbe ,
»J

Die £ängc unb in bic&uere, öl« ob icb ben *Mpp ganjlicb sttbflcKJ

wollte . fo tag icb glauben formte, Der $olpp raupe mebr alö taufen»

crßunben befommen baben , ja id) rubrte oueb fogar Den fo febr

haeften «öolpp mit ber ©pije ber £anjette gleich einem «rep unt<£

einanber ;
naebbem aber Die je« gefebeben, brachte icb jeben $olm> J

ein befonber« mit angefiiltte« ©laSlein , ba fte Denn wirefu«

mehr einem «rep flW einem «Pdp? gleich faben, unb hierauf erwart«'

te icb roß« au« ihnen werben würbe. #arte man nun nicht wahr

fcheirÄt S£B«ife glauben Ponnen, biefer «rep würbe ein «rep bUv

ben? allein e« g«fd>ab* gerabe ba« @egentbeil. 9?acb fünf $agefl

würben biefe unförmliche unb tob febeinenbe klumpen wieber leb««'

big urb ku fo »ieien befonberen Leippen alö ich »orb«r jergümmei1

batte. SJacb SÖerflu« be« ergen Sage« war jwar noch wenig ©«*

anbtrung an ihnen wahrjunebmen ;
ba aber feiner pöh ihnen, wie fongejj

wohl Uicbt ju gefebeb«» pfleget, jerffoflen war ; fonbern ge alle fl*

auf einen klumpen jufammen gcpgtn batten: fo machte id) mir f««|

einige Hoffnung, Dag mir meine mit ihnen gehabte 2lbpd)t nicht fW
fdjlöficn würbe SD«n swepten Sag beraerefte ich an ben meiP«JJ

nicht nur eine geringe «ewegung, fonbern e« jeigten ficb an felbig«»

«u«b perfebiebene warienformige £m>orragungen, bie theil« auf

v



braune potyp mit borne

i

fotffligett fiy

ScTtÄ auf jener*@eiirjhmö«n
; .

tbeilei aber au* tiw* u#|>

*heilg furjcc waren, ja Re fcfcien«« mtr fa(l ftutibUc^ an®#W
Nehmen, ©en britten $ag waren Re and) wtrcflt* in fo ferne langer

Beworben, bafj i* fte nunmehr feine ^Barten mel)r nennen rannte,

«u* bebneten Re ft* jiatfer au f; gegen 2tb«nb aber jetgten fte R*
ihrem aufferRcn CSr.be fclbenfütmig, unb $ugtet* war felbtgcä mit

«utigen ^SarUein befejet, wcl*e mir ber Slnfang non fo vielen lärmen

in jepn f*iencn : benn fie Rreehen R* fefeon man*malcn langer auöt
lmb ba faben biefe föolttpen einem bin unb wiebet serbro*enen unb

?«t »ielen Üicffen beftmrr Stei« nicx>t unabnli*. ©tbli* aber batfe

**mit bem fünften $aö lauter fo fdtfam gealtete «polten, ba§ fel*e

*« betreiben nicht wobl möglich ift, unb ihr Rieben war alles«*

^unberbar, Re mogten ft* nuu'SUfammen sieben ober «ugRrecfen.

. ,
s. 13. m biefe fo befonber geftaltete qjolwen bier bor^iJelTeit

halte nor unnotbia, weil, wenn man nur einen baron Rebct, fi* !ct*t

jm jeber einen SRearif machen fan, wie bie übrigen augfeben, unb alfo

habe i* auf lxxxv. Tabelle nur benjenigen in ber fiebenben

öigut rergrofTevt rorftetten wollen, ber mit am befonberRen »orfam,

5«nn er feine Äopfe, £eiber, 2ltmc unb <ScJ>wan&c juglet* auöjirecfte.

^«fer ^ohjp batte nun nach »ier Sagen, bur* bag ^erfteeben feine«

«»heg, fcci)g »ollfomnwmÄopfe erhalten, non welchen aber nicht jebet

g*n fo riet arme ale ber anbete hatte; nebR biefen war er mitbm
pthwdnsen petfeben, beten er ftch we*fclgweig jum 2tofefeen bebten«

te; über bem mm ft* au* no* bret) befonbere Sgeulen an tbm,

mtb hie rerf*iebenen £eibcr hieben auf eine re*t ;e tfante SIBeife

JW cinanber jufammen. Sie fe*s St&pf* Rnb mit cbm fo weten c

h«iet*net
, bic brep ©*wanjemit fooielen d, unb bieöteu beulen

J't biere. &er groffteunb anfebnli*Re£opf,ber tn ber ^gur ber ober*

2* *11/ hatte fünf 2!rmt, bie beeben ju na*R auf ihn feiger*, waren
nut oieren oerfehen, unb nahe an einem son biefen Rebet ber orerte, ber

bet ju unterft heroorragenöe fünfte nur swep Sänne hat, an bem
Le*Ren aber wel*er fürscr iR, unb R* neben biefem befinbet, sagen

J|*
brepe

, fo , baR i* alfo aug einem ^polpp mit Reben Slrmtn ,
tue*

SerRe*en einen anbetn her»orgebra*t habe , »el*er an fe*g

?°Pf<n swansig Särme führte, 2lrfangö ba*te i*, eo würben aus
ßen riet mit e e e e b«se?*neten beulen, rc* anbere Äcpfe unn

gd)wanse wa*fen, ale wel*eg an einigen anbern ^oltjpen, wetmt
tcv ftki*en SSerfu* angeRclltt, gef*ehen; «Heim ich »battet« pergeb--

£tt 1



fi8 Vit* ttttfc 2fcfet}igge bfe 87« Supplements t Tabelle,

liefe Darauf: bena ob mein ^olpp gleich gemlich munter auSfab*'

fo woßte er Docfe feine <2>peife ?u ftefe nehmen, fonbern mürbe alle

ge feeßer oon $acbe unb enblich fag gans weis
; gleichwie aber bfcF

bet) ben übrigen «polopett aße$eit ein gewifter ^orbothe ihres nab« b«'

rorge&cnbcn $oöeS ig, fo flatb auch btegr wirflich ben zwölften QM
nach feiner yJenefung. <2}on Den übriger, auf ßlcid?e 2Bctfe erjeugt«11

«j3o(t;pcn lebten jwar einige um aefet Sage langer; Doch nahm ebefl'

falu feiner betfefben einige @peife ju fiefe ; auch {eigte ftefe fein 3 UI1
'

gor an ihnen; fte trieben feinen SHrmmehr, unb feorten enblid eben*

faßs ju leben auf.
,

§. 14. <£S «fl Uicfet su erachten, ba§ als ich tiefe ^ofppen mtt b«1

£anjete jcrflacfe , auch manche Rhette fomohl »on ihrem £eib als 2lf'

men abgefonbert worben; biefe aber habe ich aße fogleich cuchaw

baS forgfaltigge gefammett, unb in einem befotibern ©idslein
p«J

wahret, Da bann gleichfalls aus jebem berfelben, ge mogten nun gl £

u

,£

J
uon bem £eib, ober non DenSlrracn fepn, ein ganjer ^olt;p, noch ehe»

fo »ieUn Sagen entganben. 3a fo gar aus Dem brüten Sbeil eine»

SlcmS habe ich einen »oßfommenen ^olpp erhalten, unb wenn ein w
eher Sheil Des Borgens abgefonbert worben war, fo fejte er ftv

fchon Des Slbettbs mit feinem duffergen Cnbean, mit bem anbern aWJ

gunb« er im @laS aufgerichtet; ben folgenben Sag Darauf fieng

bereits am£eib an braun unb, gegen oben ju, Dicfer ju werben, fo

wir in ber achten ftigur ber LXXXV. Sabeße feben; ben britten <t?3

erfchienen an Dem Sbeil woraus Der ^“opf werben foßte brep bis wj
5Q3drslein, welche gegen SlbenD fchon fürs« Sinne oorfMten, unb DJ

gliech ber QJolpp ber neunten $igur ; enbltch aber jeigte ftefe an bf!”

bereits weis geworbenen ©cbwanj feie SlbfonDerung 001t bem tiefen

unb nunmehr ganj braunen £eib, unb jnotfefeen biefem unb bem ÄWJ
war auch ein tginfcfeaitt ju bemerken; ber ganje ^olpp aberba^
alSbenn baS 2lnfeb«n ber jebenben §igur, jeboch blieb ec mehr Denn

Die Jbdlfte fletner, als bieienigen fo oon ber §0?uttec abgegangen.

if, 2öeil mir mm bas gerfchneiben mit öiegn Rippeniff
leicht unb wohl »an gatten gieng: fo hoffte ich, es mürbe mir mit fj

btgem auch baS fo offt mit anbern Wirten umfong toeefuefete Umwenbt»

gelingen; aßeine meine Bemühung war biesfaiö wieberum fruchte’

abgelftuffen.
<2Beil aber DiefeS Umwenben unter ben befonbern CJ

geschaffter, ber ^olppen eine ber merefwurbiggen ig, ich auch

folchec beteits i« »erfc&iebenen malen Reibung gethan; foffant*
J



Der bvöttoc pcfyp »;tt hSmetfornugett Srrtteit. V9
Pöc woßl fet)n / bafi einer eber Der anbere »ca Den ^bbafcern mein«?

öfter
, tnetef)« elwann auch mit Den ^olppen QSerfudhe anjufMetf

*utt bekommen, $u wtffen Verlangen trug««/ wie beim bei) biefemUm»
|°«iiben in «erfahren fepe ;

um nun aber biefeö ißt Verlangen ju fiil*

“*/ will ich ihnen batou , auß Dem 2Berct Deß .fterrn grembk?, wel*W eben nicht jeher befijen wirb, einigen Unterricht mittheüen.

nt ,
§• ‘6. 3$ habe bereite ojftcrö gefaget, bafi Die ©reife fo bte

jwtypen
jU ft($> nehmen , oielmclß Die garbe Derfeiben nerdnbere, Die-

'*! *cmmt aber baßer weil Die^olppen, in fo ferne man hiebet ihre

^ttuctur hat unterfudjen feen ,
aus lauter Durch einen ©cßlemr

JM «inanber oerbun&encn Urnern belieben, welche Den ©afft au$
?** «fcsefcötutften ©pcife in fich sieben. Sa nun aber $remb*

3 !U mifen rerlangte, ob auch Die Corner Der dufiern ivlachf an Den

Jtottycn, Diefen ©afft eben fo, wie Die non Der itmern, m fich sogen
: fo

Jam et auf bie ©ebanefen, bie^oippen umsuwenben, unb Diefen brach*
te « snblid) auf folaer.be 983eife juwege. Cf) »<& Siebt nämlich Dem
» foipp c |ncn ^utm jU »etfchlutfen, unb wenn er folgen Perfcfciucf*

’>&. i® f^ngt er feine Operation an. ©o lange su warten bie Der

”/<Burm feßon jfarcf »erbauet wäre, würbe nicht gut fipn. gr legt

”Ptn ^olpp, befjen ©lagen wohl ongefullri ifl, in bie hole linefe #onD,
»m ein wenig Raffer : hierauf brueft et ihn etwa* mit cm m flei*

f« ^infepuhb jwar mehr hmten aie »ornen: auf Dtefe ^IBeife frei-

”$.et er ben in Dem Etagen beftnbiiehen SEBurm nad) Den ©Jur>b be$

”JMppe ju; biefer wirb baburch geswungen ftd> ju offnen, wirb nun

»J« ^olp^mit Dem ttinfel ferner gebtueft, fo wub Der Stßurm in

’»oem ©iagen jum Ölheil Durch Den ©funb heraus getrieben ur.D alfo
5>ner hintere Öheil bezogene um fo Piel außgeleeret. Ser^Butm,
’fetju Dem ©lunb heraußfommet, ginget biefen fich sieraud) weit

”}
a ®fF8en, fonDerlich wmn er gehoppelt lieat. Q^p D»c)tr ^ -ctaf*

»renhiit beß ^olppß nimmt ihn $ere $rcmblep‘, mit aller söorficht,
’>um nid)tß ju per.uefen, aue Dem 2Ba(fer betaue, unb legt felbigen
»auf Den gfamb Der ^janb^Der nur etwas angeftud>rct «ff, barmt Der

nicht ju {tatet Daran anflebe: er swingt i: n foftänn fich im*

’sX* ^rcfer iufammen ju sieben , unb macht baburch , bafi fich Dec
»Etagen nebfl D^m ©lunb mehr unb mehr erweitere. ,2£kbep noch
»immer ju mercEen, bafi bet 2Burm „ ber auß Dem ©iuno jum ^heil

IV, Mein,- pt flfssv



po t?ier unb a&tjigjie bis 87. <3ttpplemcms * Tabelle.

„ausfchauet, benfelbeti offen halte, #crnach ergreift er mit Der tf$f

„ten £anb eine ©chweinSborfte, fo ziemlich Dicfe i)l unb feine ©PU*
„tat, uvb bdlt felbtge fo, wie man eineSanzette fccpm 2lberlaffen.$

u

„halten pfleget- £>en biefern Qibeil biefer Worfle fe$ct er an Den b‘B
‘

„fern gnbe'bes ^JolppS an , weld)es ec bemad) in ben ?<}?agen W*

„«jjolppe um fo picl leichter hinein treibet, weil er in biefer ©egenb

„zugleich aber auch ftarcf auSgebebnet ifl. ©obenn febiebt er ttt*

„Dem iSnbe bec Worfle intmec nad>, unb je mehr folcb* bineingefdljj'

„ben wirb, jernebr wirb auch ber ^olpp umgewanb. Äcmmt fte e»0
'

„lieh an ben
(2Burm , ber ben $?unb offen hält , fo treibt fte ihn b#'

„au t, ober gebet neben ibra hinweg, unb fommet enblich, mit hem bi
J*

„tern^bril be< umgewanben $otppS bebeefet, §um$9luit& betau»*

„<2Beil ber 3)}unb ftarcf g«5ffnet ifl , fo fan felbiger nicht fo leicht Wf<

„fehlet werben. 93?anchmalen ifl fobenn ber $olpp gänzlich umg*'

„wanb, unb ba bebeefet er, wie Icicbtlid) $u begreifen, bas 0tbe b®

„©dbweinsborile noch, welches in bem umgewanben ^)olpp flecfri>

„hie innere Jlache macht alebenn bie Puffere gldcbe Des fJJolppS au»/

„welche nun bte ©cbweinsborfte berühret , unb fo ifl Dasjenige »fl*

„Porber bas Sluswenbige gewefen jum ^nwenbigen geworben,

„eS aber febw erfüllt, Des ^olppS perfebiebene ^beüe auffcrbalb D®

„SIBaflers ju unterfcheiben : fo ifl auch ber umgemanbe ^Polpp, hg

„nun auffer Dem 2BafTer am €nbe ber Sßorfle bangt, »on einem nid)1

„umgewanben gleichfalS nicht wohl $u unterfcheiben. Warner PW0

„aber #;rr l£eembUy oon feiner Operation um fo Piel mehr übet'

„jeugt werbe, fo ergreift er bie ©ebweinsborft? die er mit ber rechte»

v,#änb hielte mit ber linfenam anbern Snbe, mit Der rechten ab®

j^balt er ein <$ergrofferungfglaS. hierauf bringt er ben <polt)P lB

„ein ©taSlein mit Raffer, fo fchon bep ber -fpanb ifl, unb nun ifl fl 1'

„les wieber Deutlich- sUlun fan et7 wenn er Des >]3olppS .fpaut^'
„trachtet, leicht urtbeilcn, ob er umgewanb, ober ob

J

bie innere 5la#f
„Sur duffem geworben fepe- 5et50& €C überzeuget ftd) bieoon au®
„noch auf anbere StBeife. ©eiten wirb ber ^olpp, Durch bie Q3ew*'

„gung Durch welche fein hinteres umgewanbes $beil $um SÖlunb W*
„ausgetrieben wirb, ganj umgewanb ; wenn man ihn alfo, ba er »w
„am €nbe ber Worfle banget, ins SBaffer bringt, fo ftnbet man »g'
,$enS, Dag biefer hintere umgewanbe $i>eil zwar zum ©lunb fjccaue'

„gebe; «tan ftebet aber auch ein ©tücf Des ^olppS fo noch nid)t um'

„gewanb ifl, nämlich Das porbere <£nbe an welkem Die Slrme (U&JJ;
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t>ec brarntc Polyp tttic börnerformtgen Bttttett. fn
” Um mm bas Umwenben beS 93öli>pS zu @nöc ju bringen, ergreift

” gerrtEccmbiey, inbern ec bas mit Dem *}3olvp bebeefte 0ibt bcc

” noch immec im 2Ba|T«r hält/ mir ber testen einen $infel,

”
JJ

nö pcrmittelfl biefeS, menbet ec ben fRefl leiebtiieb gar um, bet*

j* nach aber fcl>i?bt ec ben ^olpp »on ber S&orfle herab.
,l

Söergfei*

umgcitsaubre <}>olt)pen haben tiacbgebenb^ Liebt nur ihre Nahrung
p»e norbec zu fich genommen, fonbern auch lange ßelcbet unbftcb »er*

um
r<t

’ l*
a mß£i noeb mef>r ifl, fo haben ftcb bie jungen fo an folcben

J'igemßnbten^oh'.pen gehangen, aber noch nicht reif ßew«;en, wenn

Ummenbeu innerhalb bes Selbes hinein gefommen, von fclbflen

E? fo nmgemanbt, baß fie wie »erbet an bet auffernglaebe ihrer
Butter gehangen.

%c tragen
: fo will ich nunmehr zeigen , wie ficb eine fotebe £ecfmut«

»5 mir bureb eines meiner fleinen, einfachen
<Sergro(Terungoglajec /

};‘
e emen SSretmpunct von anberthalb Sinien haben, bargeflellet. Sieb

^
a
j!

e mit einem auf biefe 2Beife vergräfferten Q3ott)p bieLXXXVi.
xöDeueaam auf roelcher ich aber nicht 3iaum genug ge*

i '»»‘y^eruna mit voutg auegeitrcwu-u «kwcu »;iu« w»i<

J*8 » «ben belegen abefhabe id) ihn fo abgcbilbet, wie et autfiehet,

*5«n« er feine ausgetfreefte 5irmc gefc&lungenbätt, welche er for.ft auch

fo iu Verlängern weis, bap bie &6rnet berfelben in emec folcben

JJtfernung, vermittelt eines satten gaben« jufammen hangen, bap

lynchen feibigen jebe« anbece ^lah haben würben- €ben wegen bes

JJ5E#

1

Raumes ber glatte, habe ich auch ben Schwans biefe« ^olpp«

Süs
1 lange »ocgepellet, als eribnmancbmalen auSjuflrecfen pfleget,

I?P,
£nt ec ihn öfters äweymal länget als fein Seib tft, machen fan,

«bet fo feiten gediehet, bapvicimebc ber Seib unb @d>wanj,
*i«e oben gemelbet, meifüntbeilS gleite Sänge haben.

iw i* 1

8

* Sa biefet Slbbilbung unferec LXXXVI, Tabelle nun, ij
lVr *opf t>ee alte« ^olppS mit a bezeichnet, unb in felbigem zeiget ftcb

Uuu »l>*ö



p» IMS Slcfctjtgße bie 87- gtippIetttttttg^ftbeKt. _

oben, in bet feilte, bet $Iunb gett)St>nUct>«r maßen df eine eing#

truefte sftarbe. 3)aS folbenfotmige gnbe bet? gefftmetbigen, »eiffj

©AwanseMfi mit b bewertet, welches au* b«r, »iet^betoraww

gelben ©orte am hinter (len ütanb etliche febr satte

bie ftch einiger maßen mit ben Safer» einerJwubet betgUichen laß
J

tiefer ©cbwanj iß b«, wo et am btcfßen £nbe bee braunen £orj*JJ

at* ein ©tiel uefl ßfeet, in bet Slbat gefehracibiger, als an fernem«1
,

«enen 0tbe, unb eben bafelbft wo biefe beebe, fowobl an ,S«be fl

sbiefe untergebene sufammenßoßen, babetcb atteseit bu1JJ5
gen non biefer «jtolppenart hangen (eben, fämogten fleh oun bet fei

gleich wenigere obermebrere, an einem folgent <J>olw befunbenh«^"

derjenige aber, nach welchem tch biefe Jbbilbung gemacbct /
batt^

^inber unb tfinbeSfinber jufanrawngejählet, nicht mehr alSbrep&ebv

lungc, welche wn nerfchiebenem Sflterunb baher auch '»on ung «
y

bet föriße waren. & fan aber wohl fern, baß biefer ^olgp

her Seit mehrere Sfunge gehabt, non welchen ftch bereif einigeifljj

fonbert haben fonnten, inbem ich »ielraais an einer folch«« 5
5
t
crm

«{t|

ter mehrere betfelben, bie wieber Sunge hatten, angetroffen habe* ^
gegenwärtiger langen achtÄinber, unb fünf *«Wtwba:
Son ben tfinbetn aber war noch fo »ollfommeu, baß eg ftdb hätte

lofen unb feine Nahrung alleine fuchen binnen, ©cchfe berfelb«”

roelcheg auch bie ältefien waren, hattenswar bereit ihre arme, a*

nicht in gleichet ^ßottfommenheit, auch teigte fich m<ht an sehe«

felben ein junges, Dasjenige fo bog griffe, uotrtolgUch auch baj 01*«

unter ihnen war ,
hatte allein fünf Sirme, bie fünf übrigen aber }««ö

nur riete, unb außer biefen fechS Äinbern waren noch *wc»

an benen webet jtopf noch Sirme wahrsunehmen gemefen. lg»

biefen Äinbern waren brepc, an beten jebem nur ein junges

»on welchen jene mit ecc; biefe aber mit ggg bejctAnet tob-

»irrte d hatte swe» Sfunge, non welchen bas größere e bereits «v,

iwt» Firmen oerfeben war; bas Heinere f aber, fab« nur noch

geringen 2Bärjlein ähnlich- 3we» biefer Äinbet h h, batten gar L,

SfungeS , unb an ben beeben ledern i i, war »on folchen eben fo w«j

als non ben Siemen unb $opf su fehen. S)ct alte hier borgeftc

^olop hatte jwat nur fechs Sinne, unb folglich follte mannermut" 1

bie non ihm abfiamtnenbe 3unge wfirben eben fo öiele befomraefl > f

habe aber ißters wahrgenommen, baß biefes feine nothwenbige

fege, wie ich benn gefehen, baß ben jungen auch aisöenn werin
^



©er btatrnt Polyp tttit hSttterforittigeit flrtnett. f*?

b«teit« t>on bet Butter «bgefonbert waren, noch mehrere Slrme nach*

SWa^feiu

. ,
§• 19 . 2Bie ich bereite ob« ©. 4*9 gemelbctha&e, fo gefö^

Wbep bem ftrobgelben $otppen Die Slbfonberung bedungen poh
*)<|w Sllten innerhalb acht bi« neun Sagen; bep ben oramengelben aber

«jn«tl)fttb fünf, unb bierinnen fommt mit folgen auch unfere braune

•«tt tibetein. ^bte 93ermebrung ab« gefchiebet, fo Ptel al« imk» eine

Me SDienge betreiben geleitet, im £erb(l am ftarcfften : benn wenn

ju bieftt Seit »on einem Sllten etwann ein^aar 3unge abgejom

£*ct batten, fo mürbe bet Abgang betreiben am jwepten ober brtften

\«9 fchon wiebet mit einem neuen, bet ftd> gleich einem gBatjlem

*%e,etfeftet. $iitanfommenbem2Btnter übernahm ibteQJetmeb*

wiederum nach unb nach ab, fo, baB ftch an einem folgert

^ßippfaum jwepober brepeinjelne 3unge Süßten. Sh« ftch ab«:

][ßch biefe 2Ut bet Vermehrung enbigte, nahm ich aud) an ben met#

tten biefec OJolppen, s»«P befonbetf? merefwurbige anbetet Sitten tu

ju* Vermehrung wahr, welche ich bereit« oben ©eites°4* su befehlet*

cen
petfprochen habe.

§. 20. (gme pon biefenVermehrungen geföabebut$bic$tmc,

Jen welchen ftch ein SbeÜ abfonberte, ber innethalb fünf^agen wi^

SU einem pollfommenen *J3olpp würbe. 3# habe folcbe« ju erp

nämlichen Qiolpp, ben ich auf ber lxxxvi. Sabelle »orgej

•i?et
* ftn swepen Sltroen bemerket, ©net berfelben war b« k, in

jnet ©egenb »0 et fonft siemiichbünner sufepn pfleget, ungewöhnlich

bet anbere war faft in eben ber @egenb, welche mitibejetcbnet
x
)y fcb* aufgelauffen, aber mitten in biefera Ott hatte er einen ©«•

al« ob et bafclbft unterbunben wäre, unb barbutch würbe ich

Sjw aufbiefe beebe Sbeile mit $lei« Sichtung SU geben, Von
oemjemgen Sltm, bet an feinem biefen Sbeil unterbunben s« fepn

}5
,ene

, fonbetfe ftch in eben biefer ©egenb ber rorbere $be»l b<«

figenben borgen ab, woraufer (ich sicmlich fürs sufammen sog

,

JJo anfangs nur feiten, hernach aber öffter«, wieber in etwa« Pcrla*
»erte, aber auch attejeit naebaebenb« fur&er würbe, bi« et enbltch,

wie hie Fig. 8. 9 - io. Tab.LXXxv. porgeftellte abgefchnittene Slrme,
ote @<(iait eine« PoUforaraenen aber etwa« fleinen $olpp« annahm,
'«u Bleiche« gefchahe auch mit bem Sltm k ; bic beeben Slrme aber

Uuu %
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btt alten ^olppö, ron~wd®em ff® öiefc Porbern Sheile abgefonbert

hatten, perifoigertm (Td) inner falb brep $agen wieber,fo,baff ffeibf*

porige Söümte «nt Jang« batten, unb man Den erlittenen vlbgang w
geringffen ni®f an ihnen merfen fonnte. SDte anberefoHfarbag

§3amebrung , welche i® nun auch befc^reiben foHte, will 1® no® I®

lange bereit gefegt fepn (affen, bit i® Wenige gar angejeiget b«W/

tpaä oon unfern lxxxvi. Tabelle no® ju melben »ff*

§. zu 3® habeiwar feiten, aber bo® perf®iebene male
«J

berglei®en mit jungen behängten QJoippen, unb jwar fonberii®
«J

fbl®m, bie auffer biefen jungen fonff feine mehr trieben, wabrgenow'

men, baff ft® an ihrem Selb, nicht weit Pom ß'opf,
c
öiele

r

heile unu

t>ur$ß$tigeMägen pon p<rf®iebener gorm unb ©reffe jeigten. S>J

i® nun ojfterä beoba®tet batte, baff ff® pon ben ,
wera»9

ber tyofopen &ib unb 2lrme ju beffeben f®ein<n, mau®malenmm'
mattehmaUn aber au® piele, fo wohl Seib alö ben 2lrt«en abfß»'

berten, fonberii® wenn ber ^elpp feinem ©nbe nabe war , alä v*

we!®er gdt, i® offfterö ganje unb halbe Ürm* in tauten fol®e fle#*

Körper jerflieffen fab«: fo hielte i® biefe belle unbbur®ff®tige^lj^

gen anfangs eben für berglei®en £5rner, jumakn ba au®, wenn ff®

biefeiben jagten
, ber 0)otpp halb barauf fein {eben- e~bigt*. 3a

i® gewahr würbe, baff eitrige biefer blafeuförmtgen Körper, imbjwa*

bie groffen, ber §orm na®, einem ^beefbpgen ,
ober ber #tllfte eig*

holen ifagel fehr dbnli® waren, Dergleichen wir an uttferem poiov

rin ^aac mit m, m bejei®net feben, unb jugiei® bemesefte, baff 1'*

jw.p bewegli®«, beroorragenbe @pi^(* ;n führte«/ Die aegen ein««»*'

über ffunben, bur® wel®e ffe in bem -^Baffer einen 3Birb<l erregt«!/

unb fo man®erUp, um oieleä fleinere 3nfe.te öU ffe fdbff wäre»/

unb anbere ^heilchen in ff® jogen, jum $b«il aber wieb?r pon ff®

fiieffen : fo tjdtte i® halb Derjenigen ©leinung ®epfaB gegeben,

welcher einige glauben, baff bie Sirmpolppen, Wf-nn ffe man®«« 1*"

lange feine @prif« bur® ben ®iunb ju ff® nehmen, «ben nicht faffej'

fonbern bur® bie tubieffm Qünbe offene Äovuer threä^ibeä^ahfaf®

befam?n unb in ff® jogen. SKIeine weil i® biefe-Äoener ober M“,
genoficrä betrachtete , fo würbe i® enbli® eineo attbern beleb1

’* 1
'

beim i® fahe, baff ff® einige berfelben son bem ^olpp abfonberten/

unb in Dem ^Baffer mit einer f®nellen Bewegung hm unb herf®^
men, habe»; aber ihre ©effalt auf raan®er(ep ‘äBeife manbeH^
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KJLM** M «n bfi» 5
pff(i>p wieber anf^ten. £)aburc& «bet

reuröe uj) überzeuget, bog felbig* nichtß anberß alß einest »on Sau«
Ln

i wat«n, bie fiel) burd) ihre ©truefur non benjenigen welche »on
auf b*r lxXXuIsabelle, in bet pierten gigur bepeeee uni>

8 steiget worben, ziemlich unterfchieben.

n\AT„£*
22

\ 3d> bube erg gefugt, tag biefeSüufe, wenn fte geh Pdtn

oi!<f
m<sbe8<ben, ihre ©egalt dnberten, unb je$t min ich foldM

gutpeilen nahmen ge bie/enige $orm an in reichet

ft?'yc9 n feben, unb ba gab gc mehr einem helfet ober flachen

<mV v Is<n ' alß einem Kopsen ähnlich*. luweilen aber sogen geftcb,

ßP J?*
äpirt) beß ©d)Wimmenß, fo jufammen, bag ge mehr einem

wr^* tt bep pp, unb in biegr ©egalt , habe id) aud) febc

hrt

C,

f ?
absb Qher Heinere, an ben ^elpp, wie bei? o o, bangen feben#

&xl
* benn Wh 2Bunbet, bag fo moht id) alß anöere folcbe für bie

' tttoraw ber fpolijp begebet, gehalten haben, fonbcrlidh wen«

fei!

r

en 2ltmen beßfe’ben gefeffen, beren Corner in bei* $bat, bie*

ll^mmrnn Saufen, an @ißfie,gorm unb Satbeoüllig gleich

i«S<n
* febt Heinen Saufe, inelch« geb oon anbern SßßajTer#

J;**? wahren, giebt eß fo pieledep ©orten, bag ge unmöglich affe

fllS
<n ^ nJ>

' unö roir habet «u<b burd) bie begen Vergrüffetungß»

S;, mand>malen betrogen, unb juallerbanb unrichtigen ©chlüfieti
l

> uDtet tnerben-

unf,A ^un fomme ich auf bie jwepte fonberbare Vermehrung

ben k ibrÄt,mn welche ju betreiben ich etmaß aufqefdjo*

»Otth
** 6# gefebiebet fold>< burd) bie beretfß oon mir, ©. yo4,«Ü2* ataniengclben ^oltjp angeseigte ^beilung feineg körpert

;

Sethe« ? '? ,

obfr won biefem ^olpp bemerfet, bag er geb nur einmal

bafi p* £ b«he hingegen an gegenwärtiger braunen ©orte aefehen,

Wur i‘2
auct) Stoen bis breomal jugleicb tbeile, ja, bag geh nicht

«iiicBs.
polpp, fonbern auch bie an ihm hangenbe Sunge con

artai
c
-^'enbeL”'r 3>d) hatte ’m beß i7f3 3ahreß eine feht

tiefer braunen ^olnpenbcpfammen, unö unter biefen

«ipiL*P<>
m4l^n fußf/ feebß , geben biß acht Sunge, t ie theilßveieber

geneben hatten. Unter biefer stetige mahlte ich bie

^tfwwtter auß, um ge befonberß in@lajer ju bringen, ben
^‘ater htnöurch aufsubehalten, unb su fehen,tvie lange geihreVer*

Uuu 3 »wh*
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§<&
ntebrung burch £erau«trcibung junger ^olppe foctfeficn würben. JjS«Ä m»jaa»VÄsi
Der; DOCD naora caoei) 117« xuigui;i

. *z. .

Sag man »war an Dem alten tyolpp noch Äinber aber feine5
Ämöejf

«

bet rcaf)tnat>ra, unb jener auch nicht leicht über Biere sefuHbcn reuW
wie jtch benn auch bie 5lnjal>l bet jungen, an ben non ben alten*»

gefolgerten «33olppe«, nid>t lüftet ju btefer Seit e^eetttj»MjJ
bie Q}erraef>rung burch einseine 3unge bet) btefen bt« in ben fflWJJ,

Sebruartum bauerte. Unter biefen *}3olppen aber , welche t<h
,

hinter binburd) in meinem Simmer, tbeiltf ratt

3unge, beten bie meijlen waten, an bem gen(letin@ldfern(lebe«

te, fanben fleh auch immer einige , bie ft <b in jwcB,br^bijBter©tw

den ju tbeilen (dienen , weilte an Berfcfetebenen Orten baö Slnfd.

batten, at« ob fle untetbunben worben waren. S)amttt^ nun wi

Teilung um fo Biel bejfer beobachten rnügte, braute ld> etntge berj

ben unter mein sufammgefeste« ©Jicrofcoptutm S>er erflc benicb

biefer Urfache willen betrachtete, batte brep Sunge an fleh ha«
bie Bon ungleichem SUter unb@rofe waren, unbfabe beterflenW
ber lxxxvii. Tabelle äbnlieh* ©eintfopf, welcherart toefj
te, »ft mit a; fein ©chwanj aber mit b bejeichnet. jöa« altcflej»

ben jungen c hatte bereite fünf 2lrm«, an ben.beeben übrigen1

aw

d unb e, war Bon folgen noch nicht« wabrjunehmen. SDer alte Jj.

Ipp batte ungeachtet ber beporflebenben Rhedung , noch ganj fürs .

einen ^BafferflohPerfchlucfet, ben man bep f ganj beutltch tn fein«

burcbftchtigengeib ertennen fonnte, unb nabe babtp jetgte fleh WJ
ber Ort wo bie Teilung Borgeben foHfe; ein gleide* aber war

an bem ülteflen jungen c, bet) h wahrjunebmen* 2Betl ich nun «

*

ben nach Proportion gleich tiefen (ginfehniften abnebmenfonnte, D I

an biefen beeben ^olppen, bie Teilung balb Porgeben würbe,

felbige nid)t mehr au« ben klugen, nach SSerjlu« Bon einer

flunbe aber gefebabe folche wirflid). 3u erfl trennte jtch beO aLj,

Polpp fein £tib, a unb b, bep gBon eicanber, unb noch tncbim bet

»Ute gefebabe auch ein gleiche« an bem jungen c, bep h. JRun Pa.i

ich alfo flatt eine« Polpp« mit brepen jungen, brep ©tuefe, b>j
w

mit bem fdjärfjlen änflruraent nicht beffer abgefchmtten haben wu‘ w

{{

unb weiche wir in ber jwepten , britten unb Pierten
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kjpcxvii. ^flWie oor ms* feben. S>e« alten ^>olpp« «ftopfgücf isigt

r» J
n ber Jn>«t)f«n, unb be« jungen feine« in ber Dritten ftipr.

;S2«be fehlten sad) Der Teilung ben £cpf fclbfl unterwirf« , wie

imi. r^e,ben Slbbilbungen $u etfenneu, fo, ba§ man bet) i, Fig. 1 .

«jo bet) k Fig. ? , alts bet) ben erft öbgefenbetten gilben, in ihre

2J*.
gan* hincinfehen fonnte. 3$ct) Der erften Sigur habe ich

{»JJ/ftie ber alte^olpp einen SBafferflob, ben et für* oorher

aef! k
^

'

noc& *m i<‘b gebebt, unb biefe? Sßaffergob gab Da« ab#
TOberte £opfjiücf Fig. z, nach einet halben ©tunbe, gart* au«gefo»

?5. tt*ebet oon ftd). <2ßa« abet biebep Da« befonbettfe tnar
, fo fam*

jjy&er nicht juber hintern öeffnung be« jfopfftöde«, an welcher er
»liegen, betau«

, fonbern e« würbe felbiger Durch ben ©tunb au«g<#

rJJff^/Wie bie OJolppen aßejeit ju tbun pflegen, wenn fte fid> be« ift»

jjn unnupen SKefte« bet ©petfe entlebigen ; bajumal abet fonnte

2% fo lange als bet SOfunb offen blieb, unb alfo bet) brep MinutenÄ butch biefe« @tucf De« «polpp« Durch uub Durch fchen. £)en
j^u Pon biefera ^olpp, ober Da« ftbrige ©chwanjflucf g b gellet

JE blttte gigur por- Sin biefem bangen noch fein« beebe uctesftge
Nwnge d unb e, unb Da« ©chwamfl&cf h pon bem jungen ^oipp,

gleich bem alten jettheilet hatte. Sluch in biefe beebe ÜJefle
h fonnte man bi« babin »0 ftch bet (Schwan* anhob, unb wo-

t Ile ftch etwa« fchlofen, hinein fehen. ©leichwie nun aber bie
eeoen

^epfffuefe Fig. z unb 3, ben erften $:aa auf ihrem £opf, ohne

v«| ^etliche Bewegung ju machen, flehen blieben, alfo blieb auch

5,7 ®d)wanjftücf, Fig. 4. ohne ftch mit feinem hintern gube oeft ju

12% «ben fo lange unbeweglich liegen. 2lm jwepten $ag bemerfte
a°et f<hon an biefem, ju meiner <23crwunberung, ba§ Die noch an

jjm hangenbe beebe ^unge d unb e bereit« Äopf unb Sterne erhalten
wtten, trab bag t$ fich nunmehr mit feinem hintern gäbe b an bie

^ettengache bet ©lafe« angelegt hatte, gben Daher aber hoffte ich

irS'
b<$ bie an felbigem binterlaffene beebe Stefte Der Setberg unb

^«penmaffig wieber einen Äopf unb Slrme erhalten würben, *umaf
ja ich folche ben vierten $ag gefchleffen antraf. S)te beeben abge»
{““betten ft'opfflucfe Fig. 2 Unb 3 fanbe ich bereit« am Dritten §agS ber Rhedung , an Der innern ftläebe De« ©lafe« mit ihren
vochwamenfleifunb »eftfifeen, zugleich aber bemerfte ich mit eitii-
fl»* c\> r*

wl p^>”/ JUgleiß) ÖUCi v*\

öS ^efwmbung, bag Der grojte berfelben Fig,

^affetfioh Petfchlucft hatte, welche« ich balb ba
,^ |VV VW| z abtrmal« einen

welche« ich balb Darauf auch an einem

an#
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anbern abgefonberfen il'opfftucf eines anbern ^MppS gleidier ffl
'

he, welches, Da fein Unteres ßnbe noch ganj offen war, mit eine#

feiner Sinne ebenfais einen folgen SBafierftol) peng, nerfchlucfte, «5
bis es felbigen »erbauet batte, ganjer 5wen ©tunben lang bet) fi®

bedielte, hernad) aber als einen leeren Q5alg wieber »on ftch warf*

SDoct) lieber auf bie »ierte $igur ju foramen, fo mus frf) noeb

ben, baj? bie beeben anibm bcpnbliche $beite b«S £eibes g unbh,W
naeh SSerfluS »on aebt ©;gen tf>rcn Äopf jufamt benätmcnerbälf*0

batten, ba unterbeffen bie beeben jungen e unb d, ben »ierten ^
nach ber erflen Teilung als bereits »oflfomraene <j)olppe ftch loS

machet. Unterbeffen war auch ber 3Reft, »on bem jungen «Polpp c
J

ber erflen gigur ju einem *}>olpp wieber geworben, unb ber Duft S b

ber »ierten gigur blieb, naebbem er auch bas Sittfeben eines QJolpp^
bem nichts mangelte, erbalten, ganjer acht $age noch beftänM
ein einfacher 9>olpp, ben älteflen ^olijp »on biefen aber , ober

©tammoatter berfelben, »erjehrteu enblich bie Saufe.

§• 24. Sch fdnnte »on btefer Slrf ber Q3ermebtung noch MV
fchiebene (Epempel anführen; es wirb aber genug fepn wenn ich

eines bepbringe, ba ftch einer non biefen braunen ^ofopen, ber vü[

einen Sungen hatte, nebjl biefem fo teilte, ba§ fünf ©tücfe w
beeben würben. ©S jeiat ftch felbigcr in ber fünften gigur b»
LXXXVli.^abeHe »ergrüffert. ©er alte^otpp iflmitl.r, q, mb^
jeichnet, unb ber j'unge mit o

, p ,
n. Sencr fehlen an jwep örtd5 '

nämlich bet) r unb q noch oor feiner ^beslung , unterbunben ju fei)#'

tiefer aber, ber bep q herausgewachfen war, thcilte ft d) bepp.
2llte hatte fechs 2lrme,ber Sunge aber nur »iere. ©iefesfeinOT'
{tuet o gieng ju erft bep p , »oh bem übrigen $heil feines SeibeS»,

©leid) barauf gefchahe folcheS auch an bem Slltcn, inbem (ich

Q:heil l, bep r abfonberte, unb fobenn giengen auch bie übrigen W®
©tuefe qn, qr, qm »on einanberloS; afleS biefes aber gefchahe in»#*

halb einer SOlinufe, fo, bafj ich alfo flatt jwepei* an einanber fyMf*r
her $olpp«n, nunmehr fünf befonbere ©tücfe berfelben »or mir l|C

'

gen hatte, ©ie beeben Äopfffücfe 1 unb o erhielten innerhalb eiü£

Seit »on brep $agen wieber einen ©chwanj , bas ©chwanjfiucf ab"

beS altem ^olppS, brauchte fünf ^age bis es feinen mit Slrmen t«r*

fehenen $opf btfatn. ©ie beeben ©tücfe n unb r q hingegen wur&«
«rft innerhalb acht^agen wieber ju ganzen ^olppen,

§



£>et braune polyp mir frStuetf$troig<M3fcffl<tf. n9

§ »r- 2>crgleicbeti $h«ilungen~Pon $o(pp«i, b« auö jeoeni

ptva wicbetein ooHtommenfr $olw würbe, habe

Hi big (leben beobachtet : benn bei) (ehr

Mi feiten aber ein anbere$,retlohren, unb 1

sS
fo oiel ich au«finbig wachen fennte, »on ben Häufen «eturfachet. £>«

fit aber nun gefcben haben, bafj (ich bie $ot»pen,
t
«enigftenö bsefe

braune ©orte, gar fiarf vermehren fonne , al« narabch burd) ba«

'StWfproVen burch ba« ^beüen ibrer Sinne, unb bensi auch bur$

bie Teilung ihrer Seiber : fo mägte wohl bieten bie ge'mÄS
butch €ner hier unnotbto ju fern fcheinen , beme ungeachtet aber lafie

*<b bie Meinung, baß auch Diefe« gefdbebe, um oben ©•; r 3* angereg«

t<(
Urfad)en willen, boeb nod) nicht fahren.

_ S. z6. omt ift nichts mehr übrig fo ich non biefer braunen

® 1»t« i« mttbtn bdttt , Si baS i* b«cbo*tct, »te fitm «5«mm«,
»tat ttite bräunt gatbt iu »eti>«l)rt», 8at *uP°i“J™
P«n ui öaö $Baffe worinnen fte fld) fd)on em 3e

»f, t®J9
^alteti giert, ©obalb biefe«gefcbi«b*f/ liehen fieaHe ihreSlrmefogleidb

ein' fo, baß man auch fad bie geringfie ©pur non gtbtgenmcht

©r flehet, unb hierauf finb fie in*g«mein

S'nn fie hingegen ira3Binter, mehr auö Sllter alö nm anberer Ur

willen fierben, neeänbern fie ihre Sorbe unb »erby ganj »etj,

!E$rflu f fie niclmal« , be» noch auügefirecftem €<tb, al« «in weifier

5>tj)lcim jerflieffen. 2Benn ich aber übrigen« btefe QJolppenart mit

9ehoriger ©orafalt unterhielt, fo blieben fie langer am Heben al« bte

bte,ben rortwgebenben ©orten , auch habe ich fie nebfi ber folgenbcu

Stunen Sli-t, mitten im hinter, au« ben Raffern ber 2B«ib«r, wenn fit

J*b gleich hier befroren waren, in liemliiet Stenge lebenbig be»

™n»men.

, §. it. gjun folget auch enbltch her tejt« ber um Nürnberg

pnnb liehen mir befannten Slrmpolppen, woju noch eine non nur ent*

Oedte ©otte eine« Seberbufcbpolpp« tommen wirb. Unb alfo werben

btejenig« meiner werthefien Sefer, welken bie ^Jifiarie tiefer (Sreaturen

iu lange werben wollen, unb bi« folch« fafl mit einigen SSerbru«

Jnrchgegangen, hoffentlich balb wiebet beffer auf mich $u fprejen

U*p. : benn wenn ich gleich feine neue ^apilionen ober anber«

3niecte, welche ben weiften angenehm fmb, jur Seit betreiben
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fan ,
unb mich btt) «nbern grealuren, »«lebe icb bep Unterfucbu^

bet ^olDpen fennen gelernet
, soeb ttmi »erbe aufbauen muff« •

fo »itb bo<$, »«« «<# böff«/ bie SMcbmbung ucn biefen fo befW
feil ftp, baff ff« mit in baö fünftige ihre 2iufraerlfflmf<it „

nicht ganj unb gar uetfagen »erben*

\ .

»



V
*X

-i

^ /•



HlSTORlAR POLYPORUM

Suppl.

b
<L

*

U.IX



53t

©er

monatlich »
berau^gegebenert

Snfectat*

iit)t imb Uc^ftC/ «nt» lleuit

«nt» üc&tiigfte Supplemente

Tabelle.

SDer mit vielen Sternen »erfepene, fc&öne

arüne ^DoIdp- Tab. LXXXVIII.
* imb lxxxix.

§.

\a mit fo toobl öu^ertCremblev «WÄttt »«{rtsSBtff
*

befannt »ar , Dag ti unter ben 2lrmpolppenbet fugen 1

3Baf#

fer au* eine grüne ©orte gäbe ,
unb td)»in ben Raffern

unferer ©egenben bie «polopen enbli*naq> langem ©u*en
gefunben: fo trat id> auch na* biefer grünen ©orte fe&t

ptßierig. Sltleine ungeachtet ich bie brep bereit« betriebenen $rte*

batb na* einanber «ntbeefet: fo blieben bo* bü gtunen tyolppen für

tnitbejtanbifl nerbwn, ob i* gleich sanier fünfSOlonate lang, faft

* «u*
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ün« allen in Der *}Sl>e um Nürnberg herum befabiichen, fWenbJ»

cmajTtrn ,
mir etwa* mit ©Jeertinfenunb anbern Derglnd)««

ftnnatä) ßaufe bringen lie«, unb mich barmnen «ad) fragen m
ollemmm umfabe. S)iefe« bracht« mid) aber auf t>«« ©föwjj
ti muffen (ich wohl b«p un* gar feine grüne $olppen aufbaitcn; unj

fjft hatte ich berfelbcn föon oergeffen, ober wemgffe»* fte ju ftnbj»

biJ Hoffnung »erlebten : al« ffd) mit enblich «inet berielben ben (*y

ubenben 2luguff unter einer grofenmm »on anbern Rippen jei«*

kaum batte ich folgen erblitfet, fo juchte id) il>n non ben ubngej

abiufonbern, unb in einem ©lagern ölleme ju verwahren ;
»eil aJJ

bie\u ein <2}orth«il gehöret , ber etwann nicht jebem befannt fe»;

Be: fo will folgen hier mit wenigen betreiben, $ch w«tg

mir bep einem ©lafer »erfdffebene glaferne SKfihrfem au«, wtW
bie 'ßid’e eine« ©cfcwanenfiel« , unb ungefähr bie fange von eine»

^ebub haben, öiefe taffe icb fo an beeben gaben abfehneiben oöerbgj

Sn; baß fte an felbigen ganj gleich unb eben fepit. ©ne« bteff*

wertem ergreife ich fo, ba§ ich H oben mit bem Seigefinger
»JJ

fcb'ieffe, mit bem anb>:tn unb offenen gnbe beöfelben aber fahre tw

in baö ^Baffer, unb wenn ichbiefen ober jenen ^olpp unter Den ubn'

öen beraub holen wiH, raume ich bie um ihn befinbliche g»«ertinf«h

mit bem 2»lein,ben ©eite, hernach halte ich bie untere Ocffnu«!

SgXn aerafce über ben $olpp, gleich barauf aber öffne ich Dort*

Je am ober« £nbe mit iaufr?ebung be^Jeigehnger«, fo fahret W
»erlangt« iolpp insgemein mit einem $b««l SBaffer« in felbige« !)tj

S
Ä5 »rtin ich «Ifobenn mit bem ginger »über föltefe, fan A

hen'^olnp bamtt betau« heben unb binbrtngen, wo ich will, nur

nod) babep tu merfen , bag wenn etwann ber i'olpp «n ben ©eit«JK auf bem 33oben bc« @lafe« »effe filjet, man ihn »orher mit Wj
gtöbrlein lo«mad>e» muffe. 2luf btefe SB«»!« hole ich flu* aub<j

fbine Snfcctc au« bem 2Baffer ;
je Heißet aber folch« fmb, je enget*

sv§bren mahle ich auch baju. ,

^
2116 ich nun meinen erffgefunbenen grünen QJolpp <fjf

alei&e SSBeife in Verwahrung gebraut halt«/ lie« »d) biefe«

Srfie «Semühupg fepn, bgg i«h ihn mit gehörigem gutter verfaß

welche« auch um fo viel nötiger war

;

weil ich mit felbigen weg

feiner nod) geringen @:6ffe, wenig ober feineQ3erfuJe hatteanffeg

fknen. min« mein« SSorftcht war umfoeff, unb bie bet) mir
«JJ

biefen qtolph emffanben« greube würbe ju Gaffer: Denn a» ich

b J



t)ermit xnelert Itttwt petfefrerte^cfoonggtunoP^P’ n?

flnbecn Swieber nach ihm (eben wollte , war er bereitf »erfc^cun*

ton. Ü&ci) biefem 3$erlu|t troftete id) midi barmt, Mi t«3>

w bcm ^Baffer bes nämlichen Reiches ,
woraus öaSfemge genommen

»erben
, motimun ich biefen ^olpp öngctroffenbßtte, mehrere fabelt

rennte; «Seine id) beraübete mich gß.njer acht Sage umionjt darnach,

nnbalö id) enblid) nad) Q3«rfiaö berfelben wieber ein ^aar errette

,

waren folche nicht nur eben fo Hein als Der »orige, fonbern ftegiengeit

wir 6Ui$ beraftlben ,
gar balb »erlogen 95« folgen Umflanben

würbe mein bedangen biefe grünen ^»Ippe naher fennen §u lernen

Sroger
, atö j>as Vergnügen fo id) bei) gntbeefung berfelbm empfun«

ton, unb tu gnbe DeöSlugujtS wuchs, wie mit AnfangJws@<ptflij«
k/i»« i • *.fr t . i"! : jju ( ,-kd« U/»(S m * i*4\ cvn • i mCVH w
tors, bei) mir Die Hoffnung, tag id) folches bald bo4> SEBunfch mürbe
ft»Sen fonnen , weil fich mir biefelben md)t nur hauffiger jeigten, fom
torn id) ihrer manchen Qiag auch wohl bis panjtg jufammen brach«

te. Uberbem maren fte nicht nur alleine grojTet, fonbern fie lebte«

auch langer, unb was noch mehr war, fo hatten einige bereits

einen jungen getrieben. t

• §. 3 . tiefes was Uh «fl gemeldet, ba&id) nämlich mehrere

NetqjoiDpm mltSlufang bcS £erbfteS, als »erbet gefunben, befiar»

ret bie non mir bereits etlichemal geaufferte SDidnung, ba§ lieh alle

wir bekannte Slrmpolppen in ben marmen ©ommermonaten lange

Weht fo hduffig als im -fperbfi vermehren, unb baß fte auch baber ju

biefir gm, unb bis gegen ben 2tpril bin, am bauffigften $u finbes

feijen
, mit teb benn in eben biefem «JJlonat bes nod) lauffenben 17*4

Sabres, menia ober feinen »on bergleichen grünen Nehmen finden

tonnen
; unb bieienigen, welche ich fand, waren nur »on geringer

©rofle ; überbaupts aber habe id) fie in unferer@egenbnurtn jweper*

Uh SEBaffern angetroffen, nämlich in bem beo uns fo genannten gon«

tumaeegarten, unb benn in ber SDuttenau, welches Kb meinen SanbeS#

Uuten ju ©«fallen hiemit Ijabe melben (ollen.
e
3ucrtbe beS ©eptera«

bet«, unb im -Öctober jeigten ftch mir bie grünen sf)olppe m biefen

SBafiern fo bäuffig, dafj ich manchmal« aus einem ©pmer mehr als

bunbert in einem $ag fammeln formte , JUflU,9 absr beot>ad)tefe tch

auch, ba§, menn fte nicht jhrben foflten , ich fie intern anderes ^Baffer
als in eben bas worinnen ich fie gefunben hatte , bringen burfte, mtU
dies benn aud) bieUtfache gewefen, warum fie mir anfangs fo balb

berichten gitngen, unb wie ich nachgehenbS gefehen, fo jogen fie nd>
in einem andern 2B affet fogieid) jufammen , ha§ fie einer fUinen

$>7 3 tfugel
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£ugel dt>n(i4> fahen, wen« fic aber «titele ^:«fle in bi'efer gorm gelegen,

fo serftafen fte enblich alö ein©chleim.
$• 4. ©ie lejetn oen biefen grünen Polypen, welche ich inte«

beeben benannten £erbftmonaten ju hunberten befam, fchjenen mit

ihre SÖcffommenbcif erlanget ju haben; inbera fte in ber $bat um
»ieleä grojjer gewefen, al* biefenigen, fo ich im 5luguflmorat gcfuir^

ben, auch waren einige unter ihnen, wdche jwey bitf brey Sungctru*
gen. SMefe hatten yerfchiebene ©räfle, biengen aber nicht, wie bey

ber braunen ©orte, an einer ©teile beyfammen, fonbern waren h»ef

unb ba jerflreuet; fehr wenige aber haften mehr all brey ^unge.
2Bag ihre grüne Jarbe anbetriff, fo ifl ihnen biefelbe fo eigen, bap

fee folche bi« in ben $;ob behalten, nur i|l biefer Unterfchieb babcp/
ba§ einige etwatf gelblichtgrün, einige aber blaulichfgrün auifche»/
unb biefe grüne garbe oerdnbert ftch auch fo wenig an ben 2lrmen/
wenn fte felbige gleich noch fo lang auäflrecfen, bafj fte vielmehr äße*

leit mehr grün at< weifjlic&t auofehen, unb wenn fte jufammengeioge11

ftnb, haben fte mit bem £5rper etnerley ftarbe.

$• f. SDocfc wir wollen biefe Polypen nunmehr nach bet

Lxxxviii, unb LXXXIX. Tabelle betrauten, alo auf welchen bi*'

felben fo wohl wie fte natürlich al$ auch »ergrüffertaupfehen,oontitif

vorgefleHet worben, wobeyiehbenn auch ihr« übrige £igenfchaft<n

Anzeigen nicht yergeffen werbe. 2>;e erfien yon biefen Polypen

/

welche ich im Sluguflmonat gefunben, fahen ben vier erfien Figuren
a, b,c,d ähnlich. 2lnfang$ waren biefclben fehr unruhig, unb

nahmen fowohl burch Slu^behnung il>rc« 5eibc« altf ihrer Slrme »er*

fchiebene formen an; boeb flrecftcn fte baraal* bie 2lrme ni<ht lüngej

al* ihren eigenen Seib auö , wie an ben Figuren a unb b $u fehen, unb

mandhmalen sogen fte folche fo flarP ein, bafi yon felbigen gar nicht®

SU fehen war, wie bie Figuren c, d jeigen; biefe« aber gefchahe fofl'

berlich, wenn in baO ©lats, worinnen fte waren, ein ihnen iu falte®

^Baffer gegojfen wtirbe ; nachbem fte aber in bieftra festen gaH ein«

3<it lang fo geblieben , yerwanbelten fte ftch enblich, wie bereit« 0
£<

melbet, in eine ffeine#ugel, bie etwaö fchwer mit blofen Slugen
haben war, unb enblich serfofen fte gans unb gar.

§• 6. ^Diejenigen grünen «polype, welche ich im ©eptember
funben, fahen ben Figuren c unb f ähnlich/ waren au# um viel*®

yollfommener at« bie erflern, unb trugen jum $heil «in 3ungc$
bep e. g(n biefen würbe ich gleich beym erfien Slnblicf etwaogewaht/



- |^ei
' »tut yielert 2trmctt ^etfe^ene, fd?onegtuoe pblyp. nr

£?ur
$ (*# außer ib«r beftänbig«n grönen §arbe, üon anberit

gWRoec Slrnipolppenunterfchieben, unb bi«f«« waren if>r« Sirme.Sf« berfelben mehrere al« bie anbern : benn an ben

»iS?«? achte, weit fte in«gemein neun« bi« acfjnc, unb

ti«.?-
auc& batten. ggenn fte aber felbige über bie .griffe

ei««*
n

*
uneben fiutvoai breit, unb ba fab« ber ^Jolpp einer Slrt

fc li ^
tu

ES? ^Mumlein« ähnlicher al« einem ^nfect, diejenigen

,

unhV?» 0ttflt öctober unb $jo»ember befam, waren bie fünften
öo!

[
f6n,metl^«n/ unb wie fte in ihrer natürlichen ©räfte auigefe*

t”
b ‘e 3»gu«n S unb h |u erfennen. der bep g batte jwcp2e »öw/ wo |te nid>t non einem Silter, hoch »on gleicher ©räfie

ai»ii t’itfem formte i d) nur acht Sirmc jäblen , unb ob fTe

m’? wr fel>r bünne «uofeben, fo finb ftebech nicht ganjaufgeftrecTt.

.i ‘><<öen jungen bat« /eher nur feebfe-, ba ich aber fonft fei#

»SU0!?** Ww ßefunben ber fedbö Sirme gehabt hätte, fo ifl ju

' fcaft n* folch« noch nicht alle erhalten hatten. Uber*
pnnen biefe ^olppe, wie e« febeinet, ihre Sirme nicht fo ftarf

bH v
n

, ^ f** «in« J^nge befämen, welche bi« Sänge ihre« Sei*

feh#» £ ftW sweontat übertcafe, auch wirb man fie feiten fo lange

dS ; v'?Ä*ß*n fännen biefelben eben biefe ihre Sirme, mehr a!« bie

f,K-
w
5
R0*‘be ©orte , auf »iele unb mandxrlep 2ßeife, ber §orm nach/m artig »eränbern.

flf .J' 7. der mit h bezeichne« ^Dolpp ifl einer ber griffen, ber#

jr
tlt$«n aber finb mir unter btefer ©orte nicht »iele ju ©eftebte ge#

uni) weltn *r flUf *>®* hichfle au«ftr<cf«, hat« er eine

rn9^on i «ine« goHc«. £r trug brep 3unge, welch« »on ungleu

J
ct ©to§e unb QJoHfommenbeit waten. da« fUinejle hatte noch

»at Femen Slrm, ba« »on mittlerer @t6f?e war mit funftn »erfehetr,

11 , Är"e abfr mit f«$f*»* 21« bem Sitten hingegen waren jmolf«
190Un, unb mitbiefen war «r, wie mit feinem Seih, in beflänbigec

,
inbem er ftcb alle Slugenblicf «ine anbere ©eftali gab. ^alb

r§ er bie Sirme mehr a(« um bie Hälfte ber Sange, in weicher fte

ftnö, jufammen, unb ba gewanen fte «in bldtterfdtmi«
baIb ftreefte er foleh« fo ftarf au« / bafj fte einem £cac

«njOunne nicht« nachgaben, unb balb gab «r ihnen bie gorm in wel#
|»er wir fte hier abgebilbetfehen, ba fte benn am 5tcpf fehr bünn« unb
tv^t Waten , hernach aber wieber biefer unb breiter würben, unb ftch
«noiich öanj fpi^ig enbigten. 2Benn bie Slrm« unfer«« Ö>oipp6 biefe«

Sin#



gebe unb twb 89, gupplemeiitg» trabege.

Stofeben Ratten, fpielte er mit felbigen immer »ec&ffWweis

;

3unge aber gelten fu& ruhiger ; wenigen* war ihre Bewegung

teuer »a&rjnmbmen. '

, ..

§* *. 9ejt wollen wir biefe ^olopenart, um tbre

nod) mehr feimen ju ternen, auch in ihrer fBtrgrfyitrtmg bettagjgj;

3n Der «(len ftigur feben wir einen, bet mehr liegenl) als aut«»

ftehenb Pcrge(Met worben, unb als ich ihn bureb bas flDlfcreittPijJ,.

flbjeidjnete, icifltc er ftcfc mir in eben ber (Stellung, meid)« au<b

«Bolppen am gemeinften haben. 2ln feinem £opf jablteict) nur t|^v

SJrme, Denen er bie $orm fo vieler, an beeben ©ften fri&ifl pWJJ.
fenber «Blumenblätter gegeben, jwifeben welchen fid> bet Jfopf

fugelrunb jeigte. 9?acb ber gorm bes teibed fommt biefe »P«J
art mit ber oraniengelben liemlid) flberem, eben habet aber »1t w

leib insgemein gegen bie ©litte am biegen ,
gegen bem Äopf ju an«

gefebmeibiger, unb gegen Das folbenfSrraige €nbe wirb er na«
»J,

nach immer bünner. 2ln gegenwärtigem «JJolpp aber ,
war ber bt°

Jeib etwa«» unterbrochen, gerabe, als ob er (ich tbetlen wollte, 0

ner ift aud) an biefer gigur, wie an ben folgenben ju feben / »»< J
(Sötte, gleich ben iibrigen, fonbertich aber ber oraniengelben

wo ftdb folcheS an ben Slrraen oemebmlicb ieiget, gleichemmtw*
bur&ffthtigen Dünnen unb bellen Uberjug umgeben fepe, welcher U
auch an ben Firmen, wenn fie etwas einge&ogen jinb, gar heutig

WClf

t 9- derjenige <Mpp, fo b»er in ber iwcpten gigur erfehei«^

führte nicht alleine bep 1 einen noch fleinen jungen, fonbern D

auch ein gr^ercS Slnfebcn als ber porbergebenbe , unb jeigte bß

mehrere 2lrme, inbem fid) bie 2lnjabl berfelbsn auf jeben etjtre»

auftcr weld)em er auch einen auflerorbentlidjen einjelncn kan |em

£eib führte , begleichen wir bereits an ben porigen ebettfals bem«‘

haben. Uberbem jeiget aud) biefe Slbbilbung, ba§ biefe Wbtf**%
ihren Sirmen manchmalen eine fold>e $orm geben fonne, bafc J

1C

0

ihrem porbetn §nbe ftumpfer unb biefer, als hinten am jfepf fepen /

" j,

halb ganj platt, balb runb, unb balb fpi£ig,wie b»er,jumad)«n *
^

ift folcbcS biefer Sorte nicht alleine eigen : benn ich habe es an ben w*«'

porhtrgebtnben Sorten auch beobachtet, aber aniuie»gen»ergemr'
i0

#
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$er mit rnelettltmert »erfreue, fchortegtßoe Polyp- f37

j«
§• *o. *2Bie platt bitfe (Sötte ihren Äopf, unb t\>ie ftumpf fte

f?k
e ~cni€ machen f&rat, jeiget Die britte $igur, welch« faft ein Sin*

utth'h'r
ol> öcr Äßpfjufamt ben?lrm«ü wäre abgcfcbnitten worben,

r®° Stnfehca bekommt bet ^cfpp in&gemein , wenn et ineinfal#

sufcifcheä SBßffer gebracht wirb, wotauf er gemeiniglich

Bäk!*
®“n ät>et, wie benn auch fonß biefe gform ,

ein Q3orbcte fetneö

*-obtö $• £>aä ^nfetjen, fo unfec grünet ^otpp in bet Pier«

fftfrfT
0ut bat ' fäw®4 mir auch fb memöürbig, ba§ ich felbigen in

' BotfUllig machen wollen. £c hatte einen bereite jieralich au$*
»Wienen jungen an fscb hangen, welcher mit sehen Sirmen net«

ei«» k
aC/ ba hingegen bet Sitte nur achte hatte. Q5eebe jlrecften

oiii
1

r
raatÄ

' atö meine ^hbilbung machte, ihren £eib feht lange

S,®/ fo, ba|j folcher ganj bünne würbe; bet £opf aber blieb an beeben
»agelcutib. Söie acht Slrme bei s2llten, fahen ben otalrunben 5$ld«
«tn etner 55 iume fe t>c ähnlich, bie Sirene bei lungern hingegen, fa#

dergleichen fpüjigem unb fchmalen QMätlein gleich. Snber#
Machen Stellung aber habe ich biefe grüne ^olppenart offteri gefe#

u?h ba
f
mirb fie berjenige, bem poh biejen Kreaturen nichts he#

iSrt ^uc tlnße hlumentragenbe unb auf langen Stengeln (U*
'not (

2Bafl«tgeWüthfe anfehen. Cüine ganj anbere unb befonbere ®e#

Si** «ueh diejenige, welche unfer ^otpp manchmalen nach bet

a?i
tcn “ t8ur unnahm, wofelbft einer »orgefteHet wirb, bet sehen

iv^W^bf, bie mir aber nicht alle fehen , weil einet betfelbeit poh

hl?f in hebeefet ijl; noch hefonbeter aber fahe eraui, mcnnberfelbe

fen
’ cc|l t<n ^igur gleich fahe, ba nämlich bet ^elpp in beeben fallen

«SS** ftartf lufammtngejogen hatte, unb bie Slrme gleich läng#

aK*! M? «udbreitete. ©leichwie aber meine ^olppen

b#Ä ?^tettu»g , hi« in ber britten gigut ausgenommen, beftänbig

tem h°hen fie ftch mir auch offterö mit »üUig ausgejtretf#

LxYviv nL2
i
rm<n sejeiget, begleichen mir inber »iertenSigurbetA

f^
lx

- Tabelle jfehen.

umk» führte b‘efec um feinen runben tfopf h, nicht
acH ^rmt /

«

feinem Seib aberjwep Sunge, beten jeher nur

iu St*
bölie* .

®«rJenige junge ^olpp, welcher mir ber ältefie

m# iü
n

I?
11

1

hejeichnct, unb hat gleich bem alten feine Sir«

h},S“
1^ au89<iieecfet; ber anbere hingegen k mar ju gleicher 3e,t

bä^ fcin Äopf einen Stern mit fteben Spillen
»w«(h iahe , ui helfen 9)iüte (ich ein heller «punct scigte- Sßenn bie

2>hh grünen
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arunen QJcfopen ihre 2lrm* »ofli| autfßrecfen, baj ßeiweoraallfogct

cB ihr Scib werben, welche« fie aber Riebt fo oft al* «nbere Sirtej

thtin, fo flehet man , baß ft« Öd) ebenfal« wie Die 2lrme Dir übrigen

«Mimen mit einem ^nopflein enbigen ,
unb baß fie berne ungeadM1

ihre (ebene grüne Sarbe Dennoch, fonberltcb um Den £opf herum, b*'

batten, ©ie begehen aber ebenfalls auä grobem Äärnern , aie bte am

Selbe her ^otppen ftnb, uni) haben, wie tiefer, eine b«8* burchßchtw

ginfaffung. ^ bcn jun§jn ^nb ^ttm^otopen tiefer 2lrf, tergijj

eben meine erfiern waren, fotmte ich nicht fehen,
e
»ocafl« ihre vt«J

runa befteben mogte; bod) rermutbete id>, ft« würben ftd) !>i«su w*

flcinfien SBaffetfloh« unb anberer Heiner um fte herum fcfewtmmeß^

Srnftctenbeticnen, welche fid) mit blofen Gingen mefct wobt erfens»

liege«, unb baß ich mid) in tiefer ^ermutbutia nicht betrogen, m
ten mir »act nebenbei bte etwa« grüßeeen <Pöli>p«n Dsejer ©orte,

«JJ

»eiche id) oiehnal* Dergleichen Vflbb« unb ^nfrcterait ihre»BW
fangen unb oerfßlucfen fab?; bieur.tn ihren im Keffer herum |ng

efoenbe ©chlänglcinaber, Die ten anbern ^olppen üftter* lur®Ä
Dienen mäßen, fd>ier,en ihnen nicht cnßantrtg ju fepn, wemgftesW:

i* feinen gefeben ber eine« berfelben emgcfchlucfet batte ; httw»
habe ich öftere wahrgenommen, baß wie tie anbern s]Jo{ppenema«bt

tuperfch-uefen pflegen, fo aud) non tiefen einer Den anbern bi« «o*

Die Jbalfte, unb mancbmalen bet) nab« ganj in (ich gelogen , nach eifi»

halben ©timbe aber, unbefchanbigt wieber ton ftd) gegeben; ja 1

habe auch mit angefeben, wie mand)malenem alterJ3ot|p benan«b"
(

hanaenbea jungen, ober btefer ben 2t leer, halb nerfthiucfet, unt w0®

?K«i"S* tos bc, 0* brtaltffl. Si«f<

tnidb balb wieber auf bie ©ebanftn gebraut, oo wäre folche«

fthluefen eint 2!rt einer Paarung; alleine ba bet) tiefer

Der »erfd>lucfte «pclpp öfter« fei» Sehen terliebret, fo »erben v»w

eben biertmreh »ieberleget.
, m . 0,«,

§. 13 . £>a ich unter meinen grünen ^olppen im SÜtoMt

ber auch etliche fanb, welche eine gern? «yfterorbentltehe Walt b«

ten,' intern einig« jwep ftepfe unb |toep Seiber, aber nur

®<fcwan§ führten, Dergleichen wir fchon unter ben oramengelben

typen auf bsr jwep unö «hutgften $ab-lle m ber achten ^tötir s %
feen haben ; anbete hingegen rmt em m S ’ib unb jwep @^wa«i,

(eben waren, unb wao bergUichen Unfürmlichfetten mehr

i
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&ev mir fielen dritten fchoue$mm pC'Iyp
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Jf^the wcfel bafeutch aufleben ,
wenn etwamt biefe ^olvpm hier ober

°a •wiegst werben: fo ermn<rtc mich fold;eg an bie mix Dwfen 9)olp<

fi
n 50$ atisuflellanbe xSetfuche, fu nicht nur alleine feu'ch baß £er«

Kpseiben ja'»«meisten, fonDera auch in Slnfebung ihrer $orm iuoer*
ftBöecn.

. .
$• 14 . 3d> weilte bieju bis großen Rippen aug, fo feine 3um*

® e hatten
, unb peng ju «rß folche ju jerfpatten an, ba ich beim einige

®&tn $opf big um feie Stritte tbreg £eibö fpaltete, anbere aber »om
JöcfeiDaBj an itttheitte, fo, baß iä> alfo jwcperlep Wirten berfelben er«

bieltc, beten iefee id> tn ein befonber ©läglein brachte, wobep ich ju*

Swcfe auf feen baran geflehten Settclgcn, bie 2ln;abl ber ^olppen

,

J5
ll* iebem ©lägUin waten, genau beraerfte. & gelang mir ab«

S
,(tjW BcrfpaUen nicht gleich nach 2i3ur.fch, benneo ictflofenmir&iele

2*fctt#n na$ angebrachtem (Schnitt als ein grüner <Sajft ober

^leim
, fo, baß auch ber tropfen

<2£aj]er in welchem ich ft« auf tu

55fft«ifen^cpi*s jerfchnitten, ganj grün baoon gefdrbet würbe,
rßd) i«g mich aber Diefeg nicht gleich abwenbtg macl)en, fonbernwiei
®ccholte meine ^jerfuch« fo lange, big eg mir enblich gerietb,oerfchte*
oene betfeiben ju erhalten. Q3on biefen brachte ich etliche fogleid)
nach btra @d>r.Ut unter bag $ufammcngefejte ©iierofeopium, ba ich

JWnfabe, wie bie burch feen (Schnitt gemachte ^heile, nicht halb«
£nnb, unbitwag hol waten, fonbetn ganj breit unb platt wie ein

oößöb augfabtn, unb jwar war folcheg mehr an ben ^heilen beg
ocopfeö aig beg ©(fewanjeg ju beraerfen. Sftachbera ich aber meine
pdbeilten <jjölppe eine stacht lang aufbehalttn hatte , betrachteteich

r öen barauf fotgeuben borgen mit großer Q3 egierbe, fanbe aber,

JcJö
fie noch alle jertheiUt waren, unb feine weitere <2Seränberung ge*

Jitten batten; al< ich ft« hingegen safette, fanbe ich, baß mir oon ben«

P?!
n^elW>«n,berenÄopf ich jerfpalten hatte,jwepStücfe fehlten,unb

oiejeg gefefeahe mehrmalen, Doch lieg ich mir babcp niebfg anberg ein«
rauen, at* baß feie abgebtnbe <2>tücfe jtrftojTni fcpn mußen , juraalen
n« ne nur «uch unter bem Serfcfeneibe» jerfloflen waren. Söamit ich
nun alfo bie an bem ©laölein oersciebnete gabt nicht dnbern Dürfte,
«tjeite teb b«e oertohrne Rippen, burch eben fo oiel, auf gleich«
rjisetfe jerfchnittene anbere

; alleine innerhalb breper ©tunben waren
lchon wttber jwtp weniger, unb alg ich an Deren ßatt ein paar anbere
jertherite, in ber Slbfuht ße wieber ju ben übrigen ju bringen, mir
ftbt? etnfailen lieg, folche «rß Durch bag SOficrofcopium su betrachten,

$09 2 ut»
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,

um rnfthenTttiTmeiit« ©*nitte geraten w^ren, brachte |c^

einem holen @la« , Dergleichen mir auf Den ©acfuhren fuhren
,

J

etwa« 2Baffer, unter feibigf« ; Da fahe ich «bet mit m*t
SQerwunbetung etwa« fo i* nimmermehr geglaubt hätte, wemn»«J

mir e« erzählet haben mürbe; etwa«, ba« aud) meine geehrfeße fj£
nicht «tauben werben ;

aber Doch aud) etwa*, wooon fte ft* feloß u»s*

leugen fünnen, wenn fie meinen Berfu* na*ma*en wollen. J®

batte ncmli* meine ,}w«t) Rippen faum an ihrem Äopftbul bt^ H»;

glitte tx« Selbe« jerfchnitfen, unb bie bceben ^!>eilc al« platte

her ba liegen fehen, fo würbe i* mit Sßerwunberung gewahr ,
»

tiMt tw timmu «wf« - tim «m fi>I*e # «

De« an&cto anfiet, unt> iu »«ftftlucffrt tratet««. 3* aar no*

muhet mich bur* genaue Beobachtung beffea, wa« »orguna^uuP 1«

leucten, d«ber «ßere bereit« Oe* £opf be« anbernetnaefchlucfetha^'

gBeilicb nun aber geroi« ju fepi glaubte, biebe^heiU, fo wohl ef'

welcher ben anbern in ft* gelogen , al« au* ber, Der etngqoge*t

»J£(

ben hatten feine £Sle, unb alfo meinete, bet bim ^nfeh#* na*
JJ

oef*lucfte ^heil, mußt halb wieberto« »erben, fo fab« i* Pielraeht'

baß biefer immer weiter in jenen hinetn gejogen würbe; we«mege« w
beim au* biefe ®a*e für wurbig hielte, »ob felbiger einen ?fbn« P

ma*en; faura aber war i* mit bem Entwurf baren fertig, fo b«^

bie wne&ütfte Oe« einen, ben anbern fo weit oerf*lucf<t,baß nur W®

ber ®*wam übrig war, wet*e« mir benn wieber ju einem anbf"

5lbri« ©elegJnheit gab, unb beeöe ßnb au* «uf ber LXXXJXj*
befle, in betjenigen QJreße, in wel*en*ße gefehen, enthalten. »
i* tu erft gefehen, ba« jeiget bie erße tfigur : mit abc »ft ber«
«Do(W bejei*net, ber ben anbern angegriffen; a iß ber eine unb bJ»

anber« halbe Äopftheil, w<l*e bur* ben ©*nift ron einonher f
trennet worben ,

c aber iß ber no* unjergüdite ©cbmanj. SOJtf
J J

jhdlfte b hatte biefer jerthcilte QJolpp, beg anbern Hälfte attfasp J
e in fi* gelogen, unb biefe fahe man bi« bahin ganj beutli* bm
f*imm«rn ;

her anöerc 5?opfti>eü aber be« wrf*lucften «JJolhP«
ö ’

unb ber ©*wanj be«felben f waren no* gatt| frep geblieben; t»

iwenten IHbbilDung hingegen iß nur no* ber ©*man| übrig :

nunmehr hatte ber au* hier, wie in ber »origen tfigur mit abc
£

« *neie ^olpp, Dietxetea Sheilebe« anbern bi« e eingejogfH/

baß man nur ben ©*wan$ t in etwa« heroorragen fahe, w«
bo* au* halb Darauf bera übrigen folgen mußt/ baß alfo nuntfjg



£>er mir vielen Wernen verfebene, fcbotie gtutie

tor ganje^olpp io bei£älfte bei «nbern ftacf , unt> nad)öem erjmep

ytu.«ben lang Darinnen geblieben, gab i&n enblich bet lejere »teoer

einen grünen schleim oon fich.

§• i f. ?f}un fonnte ich mit es blich einbifben, warum tch immer

J®
^«jnem ©Idsieht einige »en ben ^olppen, fo ich hinein gcfban batte,

»etmiffete, unterbeffen aber fe^te mi<h biefe @acbc tn folche&ermun#

ba§ id) meinen eigenen Slugen noch nicht recht trauet«, unb
b*n ndmiichen Sßerfych raebrmalen micbcrbolte, alleine id)glau-

;5f
»tmn ich folches auch bunbertmal gethan hdtte, fo mürbe ich hoch

J
ue

fajt einerlei gefehen haben, ja wenn ich auch ju einem fo jerfpalte»

««njJolpp, «inen anbern brachte, beffen 5?opf ich ermann nur jer*
orucfet batte, fo, baf? ber ©afft Pon ibm Po«, fo fiel ibn ber anbere
gleich an, feilte er gleich nochfo tief jertheilet gemefen fepn; eben
uutcb biefe wiebcrbolte Sßerfucbc mürbe ich auch enblich um fo »iel#

“fahr oon ber $ßabrb«it biefer Gegebenheit uberjeuget, meil bep fei#
b,3en auch anbere ^erfonen unb Liebhaber jugegen gemefen, welche

Jt« mit ein gleichet gefeben, unb alfo meine beugen fepn fomten; wo«

J^id) öi>ec noch einmal , um Derjenigen willen fo gleich« Q3erfuch<
«mttllen wollen, ju erinnern habe, ba§ ich baö öcjdblte allezeit Durch

Jufammengefafstes ®?icrofcopium gefaben. 5ßie ea aber bep biefer
vibacbe mgebe , ober wie (6 möglich fepe, bafj ein jerfpaltener Q3olpp

P
lt einer Hälfte fainee Seibe», welche Doch feinen £anal auiraachet,

^2n anbern oerfdblucfen, unb in ftcb bebalten fdnne, bin ichnieht im
ptonb $uerfldren; Denn wenn ich auch gleich annebmen wollte, eg

^
e

' Hpbe ber Äirper biefer ^olppe auo mehreren Rauten, jwifchen
»riebe ber anbere bmein fdme, fo wetö ich hoch Hiebt, warum biefer

JJ9t auch wieberauf einer ober her anbern (Seite heraufbringen feilte,

hoch biefe #dute all« jugleich mit hem ©<hmtt jertbeilet »or#
wollte 1$ aber etwann fagen , e$ fape ber Körper biefer grünen

*\0Jp e aus lauter ber ftfnge nach auälauffettbew fXübren jufammen
Sri^et, unb alfo formen fie in eine oon biefen hübten etwae hinein

eÜ
: w'herieget folcbeg ber ^lugenfcbein, w.il man auch, bep ber

Harnten Gergrogvrung ferne (eiche ©ttuctur in ihnen »abrnebmen
, unb wenn ich einen foteben *J>olpp über Die £>mr« entjmep schnitte,

ff®** «tbeil fich eben fo bei jrigte, wie ich bereits auf berLXXXVIi.
-CabHle m oer |m-pten unb Dritten gigur bep i unb k gewitfen habe,

jp°
a '° bleibet biefe ©acb« ein für metne ginficht »erborg«net> öe#

S?Ph 3 §. 1 $,
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§. 16. S>a ich ober biefe $po(t?pen becwegen fo it>ol>t i« ^
Öuitc ^«rfcfenittc« , alö auch nach bsr £änge jertheüet habe, «nt M
flehen, ob ju U burd) Die abgefonbetten ©tficfe oermdwten, uttD,^

Dutchbaä gertheilen aucHhnen 9M;>geburten etuffunben: fo rtmö

auch noch nulben, ba£ mir beebeä mit ihnen eben fo wohl pon flatte«

gegangen, alft mit ber oraniengdben ussb braunen ©orte; Doch gel>or
'

te bei) gegenwärtiger mehr Seit baju ,
unb niemalcn habe ich au£ b*J

©tücfcn berfelben ehenber triebet neue «Jtolppen erhalten, aW <5
nad) acht feigen, bie Mißgeburten anbelanget, fo fud)te w
fte auä folgen $u erhalten, welche , nachbera fie jeripaUen worb««

'

einen anbern non ihren jertheilten Earaeraöen bereits oetjebret W
ten. ©ollten mir abeebiefe nicht jerftte&en, fo mujle ich, nach am
brachtera erjfen Schnitt bis ben britten $ag warten, um wieber *>

nen neuen ©dbnitf ju machen, unb ba hab ich innerhalb neunW®
benjetiigen Pierföpftgcn ^olpp erhalten ; ben Die fünfte §tgur unfeg:

Lxxxix. Tabelle barjUllet. Q3ot ber ^heilung war ber Äepf wjj
*PolppS mit jehen Slrmen »erfeben, welche aber hernach an De» * 1*,

©tuet'en, in bie er jertheilet worben, in ungleicher 2lnjabl flunbe«’

unb nach geflohener Teilung ,
jählte ic^anben oier ftöpfen a®‘

jehen, fo, baj? alfo ju ben Porigen jehen noch achte gefonu«*
1'

waren-
tht

§. 17. 3fch »erfuchfe e# auch ju »er fdhtebenen malen, noch «t™

rere Äöpfe an biefen ^olppen herfficjubrtngen, es wollte mir abjj

nicht gelingen, unb es fchien aHerbings, ob wären biefelbes bieju
<*

was ju flein, unb ju jarf. SDod) erhielte ich unter anbern einen,- WJ
mir wegen feiner befonbern ©eflalt febr merfwürbig unb werth

jj

fepn geflhienen, bajj ich »h« abbilbete. ES batte felbiger nur F"
©cfcmtte nach einanber bekommen, unb alfo nur Drei) £opfeetb«j[;>

welche in unferer flechften ffigur, bie ihn Porfie!Iet,mit Imnbejeicv«;

ftnb. ^ach biefen jwet) «schnitten fpaltete ich au$ ben ©d)®JJ;
beleihen, ehe aber biefe $h<ile wieber perheilet waren, trieb ber Vv
Ipp noch brep warjenfärmtge Erhöhungen aus feinem Seib, pon jjv

chen jwep bie bie flärfjten waren 00, nachgebenbd auch 5lrme erb»*

ten, fo, bc§ jebe jwep jetgte, jwifchen welchen jeboch fein^opf

‘Sorfchein fam ; bie bntte pon biefen Erhöhungen aber p ,

gehenbS feine weitere S3eränberung. llnterbeffen flunbe ber

öffterS auf feinen iwep ©djwänjenqq, fo, wie er ftch in ber

jieiget; an bem einen feiner brep ^opfe hatte er fünf 2lrme betj



Jbes mit vielen 2(tmen vevfefytne, fd?otte gturte Polyp, f4 $

l!

?
c« , an jebem her übrig« beeben aber nur Biere , Doch wud>fen an

«ncm berfdben bocI> etliche nacbgeljenös, bs er noch b£t)öier$ÖOi$ert
flm Heb« blieb. Ö$ei)bem gepfpalten tiefer -polten ift miniem alert

oä«|ertige gefcbebe», Was ich bei) ber oramengelben ©orte fo oftt

w^genommen, Daft nämlich bicvoit einanber getrenneten Steile wie«
Det iufaantKBgcwacbfen waren; ihren ©flfjraaits aber Durfte td) nicht
m y)t alc einmal thcücn : Denn fo oftt ich bemfelben mehrere (Schnitte

p*
/
,fo jerjloö Der poiop gemeiniglich* Äticjenigcn aber, welche

Ji« einfache ^heilung ihres ©cbwa«s«S überlebet, gaben J?tfc mit i&'
«n Daher erhaltenen sweo©cbwdnjcn oerkbicbene artige (Stellungen/
*° tc ft« Denn felbigen insgemein, wenn fie ficb Damit »eft festen, eine

»erbr«|)te tfrüminung gaben, unb auf beeten fo rubeten, ba§ fie Der

^«rt'Sigur ähnlich faben, in welcher Die beeten urofchlungenen

phwaase mit gg bemerkt ftnD, woben Der ^ofpp ein nod) artiger

«Weben befam ,
wenn er etwaim, wie hier, feine Sinne bldtterfürmig

Wfammm sog, bat? feintfopf eine grün« fßlume porftellt«, welche in

Wer SDlitte eine breite ©cbetbe batte.

§•18. Oben habe ich 1war gemelbet, bap mir Dtefe ^slppert
^lohten gelangt«, wenn ich fie »n em anberes ^Baffer brachte, als
öasjeai^c gewefen, woraus fie gefommen waren; alleine DiefeSgefcfta«
be nur anfangs, wenn fte ab« bei) mir etwas emgewobnet batten, fo
D?tfte id) fd)sn in Ermanglung besfelben, etwas SXegenwafter, fo

SU faltwar, unter Da# übrige sur Sluffrifchung giefen ; gefc&abe
loldbes ober bjfterS, fo war es ihnen Doch febaölid), unb ungeachtet fie

ziemlich sarter 0?alur finb, fo b«be id) bod) siele berfelbeu eingangs
Jahr lang erhalten. Ei leid)wie aber Der übrigen ©orten ihr $ob
Wetmals Durch Berfcbiebette Sitten oon Häufen beförbert wirb

: fower#
ben auch unfire grüne potppmBon felbijen oftters fo gequälet, baft
fte Darüber ehr Heben seiiiebren. ©tc: ben fte natürlicher ‘äßeige, ober
W ein jt? faltes <2Baff« Urfache aa ihrem $ob, fo sieben ft< >u erft,
Wie id) bereits ob's geseiget habe, ihren $opf unb Sirme mollig ein,
ba§ man «on fetbigen faft gar nichts mehr »ahtnehmen Fan , hernach
bleiben fte a ' ein« ©teile, etliche Sage, ganj unbeweglich liegen, unb
Werbe» enbltch s« cbfown grüner* Äugeln, Die eine weifte Einfafiung
haben, Dergleichen «ine bteffcbenbe 'Juur »trgro§ert batfteüet; her#

.

»ad) jetjbcftm fte, nach bet achte* §«gur , als ein grüner ©c&leitn.
Eieichwte ich «bee DwfeS öfters mtt angeftben, fo habeich auch »iel#

malen beobachtet, baf ftch biefe^olppenebenffli#/ wie me oramengeibe

tmh
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unb braune ©orte auf öerf#iebene <2Bei£e fbvilen, unb jt#

au# , o^ne 3unge SU treiben, raan#malen nermehren. .

§. 1 9. Ungea#tet i# nun alles angqeiget habe, was mi# MH
ne ^etfitche ratt ben ^Sippen gelehret haben, fc fan t# bc# &**'

©fateri« no# ni#t f#ließen. 3# habe nomU# unter ben©ferfnw
‘

woraus .£>err fLrembWp ernennet, baf? bie Q}olt)pen l^biere fepeti >L
meinem Q3orberi#t oben (*) au# angeführt, wie biefetben bcw$ l®

na#giengen, unbbiefeS erinnert mi#, baß i# au# no# etwaf*
J'J

1

ben Zinsen berfclben ju fagen habe. $D« bie ^olppett ^biere f<
n
|j

fo haben fte au# ©innen, unb alfo eine©eele, ja iw#£errB£tt%
©Meinung wobt gac mehrere Seelen, befjen ©ebanfen i# hier

»J
feinen eigenen ^Borten, ehe i# weiter sson ben ©innen rebe, um

nietmehr Anfuhren Witt, weil fie bie wunberbare Q3itmebrung <1 ,

sjiolppen bur# baS 3erf#nei0en auf eine ftnnrei#e Sirt erflaren-
L

f#reibef berfelbe bteoon alfo : Cf/ <£incSöon ben gräften ^unb«.

v ber^atur |i'nb biegoopbbta, berglei#«n bie ^olppen (tnb/^

„ ifi diejenigen Shiere, wel#e außer bet xhwrif#en s)?atur an r

„ sßatur bet ^flanjcn, babur# Slntheil nehmen, baß ihre 3uw.

„ wie bie Reifer an ihnen heraus wa#fen, unb na# erlangter

„ rtgen ©röfje fi# non ihnen abfonbern, ja, baß aus ben jungen Ji

„ ehe fie ft# abfonbern, f#on wieber anbere ^polppen heraus wa#JJ
„ ingUi#em,ba§ fte ft# Dur# bie 3erf#nei0ungoemelfd{tigen WIJJ

„ unb an jebern ©tuet bas 2lbgef#mttene wieber hen»rwa#ft-

„ $ortpflaH$ung gef#iehet ohne trgenb eine Begattung. S«
„ ©ef#opft wirfli#befeelet ftrvb, beweifen ihre .fcanblungen, unb fl

!r

„ ber Sifl unb ©ef#wtnbigfeit, mit wel#er fie ihren fXaub ffl%;
£

,, fan man pielmehr f#lieffen, bafj ihre ©eelen an &ollfommew .

„ bie ©eelen Pieter anberer $biere ubertrtjfen. 3bte §ortpfla»S^

„ aus, wie bie gortjeugung aller $hiere unb 9>(lanjen bur#

„ ^rdformation unb Sluswicflung erftcSret werben. 2)

„ bie jungen ^olppen aus bin alten heraus wa#fen,muS m«nfwL(

„ fen, baf ber Äorper eines ^olppen überall mit gpergen an$«ru“’,

,» ift, wet#e anbere ^otppen enthalten , unb wel#e bet) ber £rttflhr
u^

„ unb bem $B«#sthume beS Sitten na# unb na# eben fo i«
w
^

1 11
[

1
11

C ) 439*

Cf) CbnAtan ‘Jluguft (Trufti Philof.P. P. ju Seipjig, 5tnleifu«S

turlici)« Gegebenheiten orbentlid) unb botftshtia Ufl#|Ubettfeu-

^749. *, Sitibem She# ©.isiö.unb folg.
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« 2luSwicflung reif werben, unb herporwachfen , mie eS &ie klugen

« an ben pganjen t&un. <£BaS man aber am wenigen erwartet

»> batte
, ift bie Sartpfansung berfelben burch bie Setfd>«etbuti<?.

« S3iß man ben Utfachen berfelben nad)gnncn , fo hat man (ich $u

•> hüten
, bag man nichts ber ©nfacfcheit eines (eben , auch beS un*

» «beljten, ©eiftes na^>tt>eitigeä annehme. ©Jan wirb fonjt, wenn
* «tan ftch ein« ©chwierigfeit ju entfetten »ermetaet ,Piel gröl*

*» fere auf geh laben. SDenn inbem man bie Sielfaltigfeit ber ^o*
» Ippen burch bloße ©Jatetie etfldren »iß ; fo wirb man bie einjigc

» mögliche Urfache ju ihren £anölungen , nämlich bie ©eele unb
»> bie Sbeenfabigfeit ,

»erlieren ,
als welche nut folche Seute bet

» ©Jaterie sufchreiben, »eiche nicht 2ld}tuna geben, was ft« bep eie

» net $bee betifen. <£ben fo ungereimt wäre es , ihnen eine theil*

> bare ©eele mufchteiben. Um in biefer böchftfchweren Stage bie

« ^Öabrheit entweber ju finben ober fich berfetben ju nahem, über*

» lege man fotgenbcS. SS3ir finöen an anbetn Stempeln , bag bie

* ‘ftatur ben ©Jecbanifmum in ihren ©Jafchinen fehr »etoielfdltiget,

*> fo, bag in ber jejt Achtbaren ©Jafcfetne fchon eine anbere prafor*

» mitte lieget, welche nach Jpinwegfchaffung jener ausgewicfelt wirb.

>» Sern« obgleich bie Stnjahl aßet prdformirten $5tper notbwenbtg
»* enblich ift

;

fo Un boch bet> pielen bie Slmahl ber in einanber lie*

*» ßenben ©Jafchinen gt&jTcr fepn , als wir fie überfeben ober entbe*

j* efeg Bnnen. 3. tn ben ffljenfchen fommen nach ben erften

»> Sdhnen t>ie anbetn ium Sorfchein. 9S3eil bei? manchen nach bent

» anbetn noch bet britte gab« folget ; fo fchrtnet es, bag bie

>• tut put mehrere in einanber eingewicfelt hat, nur bag fie orbent»

» liehet greife nic&r aße ausgewicfelt werben. “Siele $bi«c legen

»ihre^aut, ibreJ^mer, oberauch ganie ©lieber ab, unbfogUich
» fommen anftat öerfelben anbere jum Sorfcheine. ©ben fo gehet
j« es bep pieUn ^ganten, bag wenn bas @raS ober ber ©fengel ab*

» ßefchnitten wirb, fogleich eben ein folcher nachwädbfet. ©Jan raus
j> bemnach f$li*jTm , bag bie 9?atur begleichen unbegreigicb Poß«

*, tommenen Örganifraura auch in ben ^olppen angebracht habe,

» unb bah« an bie <5teße ber abgefchnittenen ©tücfe anbere her*

»> Porwachfen. 2Beil boch aber aus jebera otücfe wieber ein gau*

»i &es unb befceltee
;

^.hicr »ub ; fo fcheinet faum etwas ar.berS p«*
« muthlich iu fcpn , als bag in bem ^drper bes -poippir. bie Sin*

» tichtung fo gemacht ift, bag mehrere 0«Un auf ensmial aus »er<

3ü > fchie*
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„ fd>ie£>cn«n Ortcn, wo fte ihr?« ©it höben , atf gewiffe

,, witcfen, unb burch ihre gemeinfcbaffütcbe c2Buefung bi*

. „ ncfctuna«n ber «pdtjpcn alfa beförbern , bah btch irgenb eirc b<*

„ (Hmmtebeö oan^n 5?5rp?r regieret ,
weil ihr bie bar*u gebötigefl

„ <2ß.rcfteuge unterworffen ftnb , unb bie ^ffcbdfftfa.ungen b«r ciw

bm? jii , fa lang« bafi ‘Sbicr gan* bleibt , nad) f’ner rtd}t«J

„ müffen. 2Beil aber ferner in ben? ganjen Körper beö Rippen e«8

ffarcfeö QV ltreben nach feiner crofferen 2luöwicHung wirefet, IW»

„ bemt bie «JJolppm ton einertep 2lrt unter ftch bet ©röjfe nachmW
„ unterschieben finb ,

atc? onbere jiu einerlei $rt gehörige $biert;

unb gl.idtwobl ber ©afft , bet an beä flutet! ©tfße ba i(l , v

jabe ift, baff er ben bem Serfchneiben nicht herauf lauft , unb aÜ»

benen wireffamen ©erieri ihr ‘JBercfjeug nicht benommen »irbf

fo fan man ftch öorfteßen , bah wo ein ©tücf abqefcbnitten

„ ben , hiermit bem &eflreben einer ©eele , welche ftch in bei»

„ ^uncte befinbet, ber nun ber birigirenbe werben muö, CRaum 9*

„ machet worben. & äußert ftch baher nach berfelben @.-genb

„ mittelft ber ^hatigfeit einer falcben ©eele, welche j'ejt auf anbw

„ 31rt wireffam geworben , als fte jutor war , ein folcher

wjbutch ber ndchftfoläenbe Orgm imus auögewicfeit werben fflj

„ hiermit begreifft man einigermaffen alö möglich , wie au$ bw

„ abgefonberten ©tücfe wieberum ein ganjeö hier würbe.

fe fSHtiung fudrt hierauf ber £err Sluctor noch weiter ju reebtp;

tigen ; ich aber mürbe, wenn ich auch biefe Üvechtf^rtigung f>ier fl»'

führen wollte, mid) gar $u lang aufaalten ; weswegen ich benn <?ej

geneigten üefer, fein Sßuch felbft nachjuichlaoen bitte; weil ich J'jj

baöjenige waö ich »on Öen ©innen ber s]Jolppen fagen will ,
potp

tragen habe.

§ 20. ^ b^flehen bie ©innen im ©?ben, «faoren, Dlted)^

©chmvcfen unb gühlen ; mdte nun bie Meinung berjenigen mflöh

wdd)e fagen bah öafi ©efübl alleine biefe ©innen ausmache t
JJ

würbe id) mtd) , folche bep ben Rippen ju beweifen , nicht »ie J

mühen bürfftn ; «Heine ba wir wiffen , bah menn bie ©eele baöf^

ge emphnbtn fall, waö auffer ihr tft, «ewi
jfa ^nftrumente baju

forbert werben : fa will eö fchwer faßen biefe F^ftrumente an b£r

mplppen ju jeigen ,
ungeachtet nerfchtebfne Umf}dnbe fattfam btwf

fan ,
bah fte ©innen haben- Sah bie ^olppen (eben erheßet

ich bflfuf h«fU, büfauö, baf fte Dtefam*en <£re«tu?en , fa
ja wy



.
fcerjtttc vielen Erimtt verfeuerte, fcboftcgtfitispMrP

Ehrung bienen,

_T47

fte mögen gleich nabe ,
o&ec—» w.w,««, ju fünbeti wifien, .»«»». ».«»* ..~7 ,
-- -

SJJ öon ihnen entfernet fepn. ©ag ift, pe mögen Die 5lrme her

Rippen berühren , ober fich in bem @efäg woritmen biefe |tnb ,
an3 «nbeen Ott aufbalten. ©o b«t ^ert fctembiey i# ««*

hlr r - / worinnen einige ^olppe* mit langen 2lrraeu waren,

r?JP »n bem obern $&eit beg ©lafeg aufbielfe«, einen »rmge#
t^n, bet, weil er nicht fchwimroen fonnte , auf ben ©runb bei

of!
a
i
e^^^ > n?ofe(bjt er auch liegen bleiben muftc ; ob er aber nun

K2J> fünf big feeh* geff weit non ben ^olppen entfernet war , fo

ihn biefe boch ja ftaben unb mit ihren Firmen an ftcb su sie#m > eben biefeg hab aber auch ich öfrterg wahrgenommen. €in

»m ^appetiDecfel, fo, baß bas ganje ©lag »erfinflert würbe,

nfrÜ? ‘^inen Ort ausgenommen, wo er in ben^appenbecfel ein Soch

?™itten batte, wööutch bag Sicht binnein faßen fonnte; unb ba

[SP ct nach einiger geit, baß ffch feine ^olppen affe in ber ©egenb
jocheg perfammlt hatten, weicheg alfo fattfam beweifet, baß

S;r Kreaturen bag Sicht fuchen unb folgen nächsten, wie auchtch
el,naien beobachtet „ .

f.
2 * ©offten nun wohl bie ^olppen , welche bie gmftertu«

Sicht ju unterfcheiben wißen, unb einen <2Burm ber etliche g>ott

ett Pon ihnen entfernet ift, finben unb hafchen Eönnen, feilten jte,

»nfi
e lch ' blinb fepn ? Aftern , fte müjfen feben ; aber ,

wirb man

oJ? nun wteber fragen , wo finb benn ihre laugen ? unb biefe ftra#
tan ich mitnichtganbergalg mit $lutbma|fungen beantworten. 3m

K!en?feeil beg affgeraeinen ©tagajing ,
frnben fich beg £««« Le tat

übet bie befonbern giaenfehaften ber ^olppen ,
in wel*

unter anbecn auch folgenbe ‘fEßorte PorEommen: „ ber^olppe er#

* a^tet attejeit feinen fJtaub : er mereft ihn, unb geht hin, ihn s«
nt*9 ec ‘ß/ wie cc hingeht bag Sicht su fuchen, „ wobei? Denn Der

^uctot aufbiefen ©«fall fommet, eg föwtten aud? wohl bie hellen ^ör#
bie ^olppen, wie an ihrem gansenSetb, fo auch an ihren bor*

^lormtgen Firmen befejet fmb, lauter $u«en fep«, unb mir Eommt biefe

/Uermutbung gar nicht unwahrfchtinlich fftc# jumalen ba wir wiffen, bag

ei
1

^
ölIraachtig« ©cböpfer , ben 2lugen btp psrfchiebmen Ceeaturen

auch berfchubene Einrichtung gegeben, unb folcht fo gemacht/ n»Ute

3IM fö*
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för jebe bcrfelbftt bequem unb n§fbig ftnb. 3n UB f?tn ^ygen,

in feen Slugen Der merfüßigen $bieve unb einiger sSogei, i|l ber S
u®

@eben fo notbtae crpfiaüenbelle^orp^r (Humor cryfl-lli us) burjj

meteben bie Strahlen bet Silber burdwben, linfenfdrtrig ; bet)

giften hingegen gleichet er einer fernen fugelrunben ^ rte , «»J
bep Den meilkn Sinfecten , behebet bie fo genannte -£>omI>aut W
lauter linfenfürmigen crnfiallenbeflen Ät'rp rn , fo, ba{? man ben<*

Hem einigen (Papilion berfelbcn faß 346,-0. jcSbUn fan ; ba eg wj
unjäblicbe anbere Creaturen siebt, melche mir megen ihrer jfleinui

feit mit biofen 3ugen faum feben, fo mag ich mobi auch fagen /
w

eg ben taufenbertep anbete 2lugcn mehr , als ung befannt ftnb , 1P
ben f'ünne , unb mir mürben ftbr irren , mein mir glauben mcfltfjv

Die ^Bercfjeuge ber ©innen müden btt) allen Creotttrtn eben fo,
«‘J

mie bet) ung SÖieiiftfo« eingerichtet fepn- formen botfe mir einerlei

©ntjmccf auf oerfd)i«bene 2Bei{?e erhalten , feilte feld)e? bemrentgj*

nicht oielntebt möglich fepn ,
gegen bem mir nie&tg aig obnmacbM

©rbeumütmer ftnb ? 2Bir miften ba§ eine fo genannte Camera

feura, in melcher ftth auf einer rcetjfen ‘Jßanb, oerraittelft einet* »®

fenfSrmigen ©lafeg, bie aufi" rn ©tgenftanbe ganj beutlidj unb MJ,
bar, ob mobl Heiner , bat(Ulten, mit unferem $ua «erglicben

tmterbegen raug ju felbiger hoch nicht allejeit ein Itisfenfüratigeg

genommen merben ; meil id) gleiche SBircfung auch burch ein

fürmigeg unb halb fugelfdrmigtg erhalten fan ; mieroobl bag KgjJ

nach Söefihaffeuheit Der Sjorm beg ©lafeg , baib meit meggemorttj“

mirb , balb aber au$ fttb näher jetget. 2Bag aber bi«r bag ©*®

mirefet ,
eben bag thut auch bag 2Ba(fer unb anbere belle JeuchtA

feiten , menn ihnen bie nütbige $orm gegeben mirb : Denn menflhj

«ine gldgerne $ugel mit Gaffer anfülle, unb folcbe gegen bie 0®®

ne halte , fe merbe ich nicht alDine burch felbige , anbere brenflbaj

5?5rper ,
mie burch ein linfenfürmigeg ©lag anjunben , fo«D«c rj!

’L

»ergrüfjcrt auch, mie btefeg bie nabe (Tebenöe SDin.ae , unb wirfP *L

©•gettjUnbe in einem (tnfUrnSimraer, an eine »«tfle^Baib aber 5g
nabe , jurucU 2llleg biefeg gefchiebet auch r wenn ich einem h« 11

^
©tuef ©g bie erforberliih« conuepe ^orm gebe , meliheg leicht^J.L

bemercfjielligen, menn ich «ö in eiltet roarmen©^«^^ fo jum gv
feit etneg Q5 rennglafeg gebraucht mirb, etmag fchmehen laflT«-

seich burch eine fleine ®?üase, ober burch ein ©tueflein 55lew

üSchitin A bepefiige ich folcheg mit ©iegellacf an hem



viele« 2fmte»t verfehle, gtfitte f0
Strcfete, unb iaffcTcb febenn , auf^boö gemachte SöchUin «in bei'

JJ §.-6pflkin ^Baffer faßen , fo, bag e$ eine rcdjt runbe $orm be*

JMt# fo habe ich ein ®}icr'fci>ptum , woburch ftd) mir Die am anbertt

Y^encfei be$ gircfel* btft -Ditctje £>inge vergso^rt seigen ;
unb mit

^«n biejtm $rftp|kin Raffer fao ict) auch anbete ©egenllartbe in einet

^amera obfeura oetfleinm bat ließen : Denn alle ^i Spflem 2öaff«J^
jo unter ft$ bansen, befommen eine pla~cotw«re Sorm , unb je bepet

®!e f« aufSfdüet, je beglichet ifl auch fcü SSSircfung. $öa nun aber,

,

le beßen Corner unfern ^olppen, gleich biefen ^röpfUin bet) nabe
*in* platicotiVkjre §orm haben : fo fonnen fie ihnen auch wohl flatt
®{r klugen btenen , unb n>i< man fon|t non einem-folcbm k

l)olbjp fagen

;«#, er fepe nur ein Klagen, nur ein J&jerj, nur eine Sange, fo ffom*
te man aud) *agen, er fetje nur ein Sluge; eben bewegen aber fonn*

«n aus Den ©tücfen eines jetfehnimnen ^olppens wieber fo niel

9<mje wachfen. _ ,

§. iz. ©eilte biefe SMutbmaffung non ben 2(ugen ber^ofn-
feinen ^epfatt ftnben : fo babe td> noch eine anbere. (£S fonnteit

iJnmlicb bie Ändpflein , womit ftd) bie 2ltme ber ^olppen enbigetr,
Dl« klugen berfelben auSmacben ; auf biefen ©tbanefen aber haben
mtcb bie Sanbfdjnecfen gebracht, welche bie Klagen ju äujferfi auf ib*

*®n vier Kornern tragen , bie fie , wie bie ^olppen , ausjlrecfen unb
weber einjieben fonnen. 2öoßte man mit biewiber einwenben, an
®jn £5rncrn biefer ©ebneefen jeigten ficb bie 2fugen als fchwarje

Wcte, an ben «Polppen aber würben folche nicht wahrgenommeti,
io antworte ich : einige SBaffetfchnfcfcn haben ihre 2lugen gleid)fal$

«m <£nbe ihrer #6tner , unb bo«h |tnb an felbigen feine febwarje

-Puncte ju bemerken. ^ebeeb wenn ich bie Sßabrbeit geliehen füll,

1° gefällt mir bie er(lere SOMbrnafiung b*|jer als biefe ,
unb benett*

jentgen, welche etwann fragen mägten, woju benn ben ^olppcn fo
mde Slugen bienen feilten ? gebe ich }U bebenefen , baf? man auch
angemerefet

, wie immer ein $htet ocr bera anbern ,
unb auch »or

»no gienfehen , fo wobi in ber Ärafft |tch |u bewegen , aW auch in
ben ©innen etwa« oorjügUdbeS habe , weil eS bie 21. t ihrer ^ah«'
tung

, ober auch anbere ju ihrer Erhaltung nothige Um(länbe alfo

«forbetn.

§. ^ ©leichwie aber ein $bier ein fcharfereö ©?(tchf , ober

JJCh einen empftnblichern ©etuch alO ein anbereö haben fan: fo

mnen auch wogi btefelbtn mit mehreren ober wenigeren ©innen be*

2iU ßabt
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gabt fepn, unb bter fünnen unfcre QJolppen ju emen 535«mewJ bienen»

Mehrere Slugen fcheinen ihnen belegen nötbia ju fepn, weit fte m«'

flen® »effe fffcen bleiben , ba ffe bann manchmalen für junger wur#

ben fferben muffen , wenn fie bie in bem SBaffer , worineen fie P
beffnben , berurafebwimmenbe unb tu ihrer Nahrung bienenbe fleine

Snfecte nicht fet>en taten : benn ob ffe felbige gleich , wenn fie W
ren 21rmen ju nahe fommen unb folche berühren ,

balb ju bafeben

wtffen , fo gefchiehet folche® boch nicht allezeit , unb alfo muffen p
ihre Nahrung manchmalen auch juchen- hingegen fcheinet unp1

^olnren ba® ©ebor ju manaeln , wenigffen® finbe ich nicht ,
ra*n11

ich auch alle® ihr $bu« unb Waffen noch fo genau betrachte unb ubej

lege, woju ihnen baffelbe nütbig wäre. £)aff fte hingegen ein fehj

jacte* ©cfubi haben, werben wir nicht nur innen, wenn etwann ba®

SBaffer worinnen fie ftch beffnben beweget wirb , ober wenn fonffefl

etwa® ben ^olppen wibrige® , biefelben berühret , weil fte ftch
jjjj'

beim gleich jufammraffeben ; fonbern ff? teigen folche® auch baburab

baff ffe, wie bereite offter® gefager worben, bie ihre Slrme berühre^

be ^nfecte , fogleich tu fangen , unb wenn fie ffch au® thren Slrme»

lo® wtcfeln wetten , ueff tu halten wiffen. ©efehiebet c® nun aber/

baff ffe etwa® ihnen unanffanbige® erhafchen unb bi® an ben $DWnI)

bringen
, fo ffoffen ffe folche® balb »ieber »on ftch ; eben biefe® abetv

fottte ich meinen, giebt tu erfennen, baff e® ihnen auch am ©efchma»
nicht fehle. SDIit bem ©effhmaef iji ber ©eruch genau perbunb**1/

unb alfo wirb folcher unfern ^olopen woffl nicht mangeln. 2)cmW
nun aber wie ihm wolle, fo glaube ich hoch, e® erhelle au® bem n>aS

ich angefübtet habe , baff bie ^olppen wemgffen® brep ©innen w
ben, unb alfo nicht nur aßeine feben, fonbern auch fühlen unb fch^'
efett, welche® auch baburdb noch befräfftiget wirb , weil ffe unter t> e

”

»ielen fleinen Snfecten , in beren ©efettfehafft ffe beffünbig leben ,
il

‘

ne 2Bahl tu treffen wiffen , unb bie fleinen >2Bafferft>innen , ©cbft,
eferf, jSvefer, Blutegel niemalen berühren, fonbern ffch »ielmehr ft

1

:

ihnen tu furchten fleinen
, bie SOBaffcrflobe aber , welche ihnen ff

anbern fehmeefen , nebff einer 3irt fleiner ©chlanglein unb
unter Pielen anbern gar wohl ju ffnben unb tu fangen wiffen.

§. 24. eftu« fünnte ich enblich meine Beitreibung ber

polppen befchlieffen ; ba ich aber in Dem erfien meiner J rtr!

ccen t 23«lufitgung Derer in ©lein beffnblichen ^olppen
habe ; fo rau® tch auch noch etwa® pon feibigen raelben.
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benen in @tein Qebilbeten ^olopcn
»«tt)e mit mmen $irmpo!i)pert jicmlKpe mm

lic&feit Ija&ett. Tab. XC.

$. i.

^ TOI meiner 3nfe«en<3elu(itgutig Ijabe i*
k berJpolopen ala einer neu entb eften unb mir bamala noch

unbefannfen Cwatur $u jttepemnalen SOlelbutt« nefhan.

_ U
u a

te bfr€’*g in bem QSotbericbt ju biefer Polv-

bagi^- .
p
2!^

, *oc,e 8«melbet , bömale noefc gejrocifelf
, ob auch

€he irh^nk
oon f° Sc

t)£n beiicptet , mahr fepn mfote.

bon t €rflen ?biil bci'tbloo , mürbe icb feben mehr
ö,c fer Sreaturen unb ibun befonbern

^webafften überteuern . unb (i»< i*

» fleb?|
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,,gebe , tiachbem et ton betriebenen Autoren

}, ben worben ; unb cb id) fcbon felbcgennoch
f *!*J*[|

• fo
^

„ ieu«et mich bod) bon (einem ©epn , bte feinet 2lbbtlDJng bouf

„ men gleid)fommenDe$igur, fo id) iti gebilbeten ^teineii gefug^

„ unb welche ebenbet Dem 3>olppo gletcbfommet , alb bene« 1

„ deinen , Dafür de bon anöern gehalten noorben. ,, 5D«

mii, baß meine iöogen tbeiiö ton folcben £euten

ehe in felbigen ,
wegen ihrer großen €roftcht fo fte « $£jp.

aS
ftorie ftcb erworben haben ,

nicht allejett etw«6 neue« fnben ,
tb^

aber auch bon folgen, Denen wo nicht alle« , Doch bielej , m c u

mi ich in biefen blättern borttage, ganj neu unb unbefannt tf^

•

fan ich mir aud) leicht borfteHen, baf bieteX^Jf^& be#
Den, waö ich Denn unter ben in ©tetn ^aebilbeten^ot^enb<^

he? 2)iefemnach achte ich tf für meine ©chulb£eit, irtfjü
fer Materie in etwas aufjubalten , tn Der ^ffnung ^LAii
gen Denen ich nichts neues fage ,

meine fchuloige ^tenftgcfud

gegen attbere, mir nicht übel auslegen werben. yd»
§. 2. Elan bat boa langen gelten ber , fo wobl auf Den

Jß
den bergen , als auch in ben tiefften ©vünben , bepm

©tcine gefimben welche nicht nut fttteiljarb ehnecfenii^
borßellen

;
fonb.tn man bat auch ganje SncTen unb ©erwpe^

anbern ^hieran ;
billige ^Ibbiibungen bon juchen unb .Deutlich ^

riffe berfcfeicbener Jansen in Den ©temm angettolfen. p
ITten Kan b.e Beltl)[forafiit in Iteten 3Botten &*..'

**S
um bie Wahrheiten in ber SRalutlebte fo wenig befummerte /

man an gar feine $3erfuche gebadete, fonbern nur mit beneniöcn
f

tZmZSfot mt, <&dft fi* h » 0«w
unb bie auch wobt »an Denjenigen fo lolche befaffen geheim S™'»p
würbe, achtete man biefer ©reine nicht, unD wenn man fte J

«Jp
einiger SSctracbtung wertb hielte , fo fabe man fte Doch für

J%j,ÄM Wkpt'lt betW an. >2« aber in ben

ten traid) ben glei« fo »ielet ®etel»mn , wie in allen

fo auch in Der &aturWbre ,
ein neue* Mt aufgieng ,

e he man»

^

Diefe gebilDeten ©teine mit mehrerer Slufmetcffamfeit an ,
«na

^
mit Äanaefliilien Untetfuctaaen , lebten »Mt«i>'»«!'*«

foldie rnebt nur alleine Slbbrucfe bon anDern natürlichen £

fÄn aVwLSe in «Stein berwanbelte Sfitpet wdeen. ^
tonnte man nict;t benteiffen, wie e« luaeaanaen, Cae bieieibenlo^i



Vom bert in Stein gebUberen polypett welche Hitt >c. ff?

öuf bie hoben 55crge , als in bie tiefgen @tünbe aefommen, jutnalen ba

®}e $bicre unb ^flan^en, welche fie oorgellen öfftcrö gar mcfer m ben

^anbern, wo fie »erpeinert gefunben werben ,
befannt ftttb ;

bie Sulu*

lebeln unb ©ebneefen aber, welche ju ©tein geworben, grogentbettö

Wt&effliupbeln unb ©ebneefen oorgeüen welche nur in bet©ee leben,

JJi‘b boeb in Üanbern bie fo weit non ber ©ee entlegen ftnb ,
auSgegra*

Jt
en werben

, wie jum Tempel bie ©cbweij , ©cbwaben unb unfet

ötanefen tc. i(l.
e

§. 3 . Sag biefe SJDluföeln unb ©ebneefen ebebem wtrcfltcbe

Jbieregewefen, baran jweifelt nieraanb, (0 bergleicben jemalen mit an*
Defn wahren gjjuftbeln unb ©ebneefen oerglicben bat : babec benn

««eb bie twigen Äenner berfelben, biejenigen oertacben, welche oorge«

wn wollen, et wuebfen bergleicben ©teine wircflid) oon felbgett in bet

«rbe, ober fie fenen fo etfebaffen worben : auch finben biejenigen fei«

£«n Beofall, bie ba glauben, bie gtjer biefet ^biere waren Mt bem

2Ba|fet mit ben Sünfien in bie #6be gelegen, b«nad) aber wteber

betabgefaden unb ju giften ober s^ufcbeltbieren ;
im Srocfenen abet

JU ©tein geworben. 2lnbere, welche bie grjeugung ber^biete, unb

J[fo auch biefe ©teine, einer gdulnus jufebreiben ,
fommen beut ju

5*8® flar nidbt in Betrachtung, hingegen bat bie Meinung berje«

jugen, bie ben Ursprung biefer ©teine oon ber allgemeinen ©unbflutb
Gleiten bisher ben meifien Beofall aefunben, fcnberlicb baXOoob*
J’atb, ein berühmter gageUdnöer, ftcb fold)eS umfianblicb $u bewei«

§® 8ar oiele SDlühe gegeben. Ungeachtet aber biefe Meinung lange

[ut anbern ben QSorjug behalten : fo bat fie hoch neuerer Seiten £ert

, ein ^talidner »üllig über ben £auffen su werften geiucbcf,

auch mit feiner Meinung, nach welcher bie Berge ftcb bureb Srb#
®*ben aus bet ©ee erhoben unb bie $lufd)eln unb ©ebneefen mit

herauf gebracht haben follen, noch feinen allgemeinen Beofall ge«

[unben. 3d> bin jwar berjenige nicht, welcher bet) bieien oerfdnebe«
neu Meinungen einen Sluefprud) machen fan, unterbeffen aber pflidite

Jw noch jur Seit berjenigen oorjüglicb bei) , welche biefe ©teine ber

'Sunbflut jufd)reibc t , boeb fo, bag ich mit .£mn Krügern glaube:

» es mag wohl oielce oon ber ©ünbgutl» herrühten. Sech muffen noch

i) altere Uberfcbwemw.ungen öorgegangen ftpn, baoon wir feine $?acb*

»» rtcht haben : weil biefeS alles binnen einem ^vaht , fo lange btc ©ür.D*

» ffutt) gebaueit, nicht wool bat fünnen ju ©tanbe gebracht werben.
*

2la aa §• 4.

* ©. bcSfelben tT«turlet;ve, nad) bet üluSgabe »on 1740. ©• 473.
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§. 4. Söoch ich fan mir fchon cinbilben
, bafj wenn man au#

glaubet, bie perdeinerten SDlufcbeln, ©ebneefen, ‘pflanjen unb Jfnoj

eben fepen wireflieb eb«bem bad gewefen , wad fie noch verlieft0 »

man mich bo<4> fraßen werbe , wie «6 benn ^gegangen bafj b«
!

;

S)inge ju ©tein geworben ? hierauf aber antworte ich , bafj
auf

0teine aud perfchiebenm geuebtigfeiten unb anbern grobem

len entdanben ju fcpn fd>cincn : tumaten ba wir w ffen bafj fall

Raffer , wenn fie auch gleich roch fo burchlichttg ftnb ,
bergleich*“

(grbtbeilcbcn bep ftch führen, welche jtcb auch in ben ©efafen an|»l*J

unb folche mit einer jleinernen SXinbe überjieben ; bafj id> jejt nidd*

»on benjenigen Quellen fage , in welchen bie hinein gewoiffcnen

per ben Slnfehen nach ju ©tein werben , weil fie in feibigen ein« bin*

fteinernc SXinbe bekommen : fo wiffen wir auch bafj ber fo genannt*

£ropfd«»n, ber fich hcSuffig unb unter aüerhanb gorra in ber befo«0
'

fen &aumanndb$le dnbet, eben auch au« einem SBaffir entliehe.

gleichen Gaffer aber fonnen nicht nur alleine »erurfachen , bafj naw

ihrer ^erfchiebenheit, aud ihnen auch oerfchiebene ©tetne , unb IJ

wohl eble ald gemeine wachfen ; fonbern ich glaube auch, baf? bie au»

perfd)iebenen Schichten »on ©anb , Setten unb (geben beflehenbew
fen baher entdanben, weilndmlich biefe©chichten burch Uberfchtneuj

mungen jufammen geführet , bemach aber oermittelft eined 2Ba(f«^

ober folchcn geuchtigfeit »erhärtet worben bie oiel jarte irbifcbe$bel’

le bep ftch bat , welche nad) abgcjlojTener ober audgebampfter Di«f*,j

geuchtigfeit juruef geblieben : baber benn auch, wie ich glaube,

einmal oeflcn gelfen nicht mebr wachfen. (£ben «ine folche geucW
feit aber hat aud) bie burch Uberfchwemmung in bie S&erge unbW
ber geführte ©ebneefen, «DJufcheln, Corallen unb anbere @5e»ad>!['

womit ber ©eegrunb bebeefet i(t, burdjbrungen , ihre irbifche

ober in folchen suruef geladen , unb alfo in harte ©feine perwanbdf'

gragt man hier, ob ich benn alfo glaube, baf cbemald ba, wo
jejo folche mit perdeinerten Sreaturen angefüllte 5ßerge finben,

@se gedanben ? fo antworte ich atierbingd mit ia, behaupte aber b*JJ

wegen boch nicht, baf hieran eine aUgemeire Uberfchwemmung©#^
gewefen, weil ich wohl weid, baj? man hiegegen einwenbet, man tw'

fe nicht, unb fänneaud) nicht leigen, wo benn fo riet 2Baff?r herß*

fommen , fo ju einer allgemeinen Uberfchwemmung unfeter CrbfudT

bie aud) über bie Q5erge gegangen, erforbert wirb r benn ob ich 0*f?
nicht jweifele , baf ber »or welchem taufenb 2?abr wie ein Sag f

in
.7

tu Dergleichen Uberfchwemmung StBafferd genug haben ffane, fo^



X>ort beit in ©reift gebildete»! polypen tpclcfeettttttc. fff

fen wirToch, baß n»d)T nur aöcine t>ic grfßen glüffe tbr«n Saufw*
««beet haben, fonbetn baß auch baü große VBMmtt fchon »wie @e#

9«fifcen bte fonß unter feinen Raffern »erborgen gelegen , wtlfflRetr,

ttjib hingegen anbere angefüüet habe, welche^ niemden ohne eine Uber#

fchmemmung gefebeben wirb ;
wie eä benn auch »iel Q3erge unb jit*

J
el« siebt, bie Durch Srbbeben entßanben unb aue ber ©e« ber»orW
“ommen ftnb. *

, . _,Lr ..

. , §* f. fteboeb ich glaube bieoon fo »iel , aii ju meiner Slbfttbt

gehöret, gefaget ju haben, unb Femme nun naher ju bem, weswegen
®öö bieher »oraetragene »on mir angeföbret worben. <££ Siebt unter

Wenigen
, welche bie »erßeinetfen Wctwln unb ©ehwefen für feine

öeweftne Einwohner ber ©ee halten wollen, einige,Jo unter anbern

fluth biefeö tinwenben, eO würben unter begleichen qjerßetnetungen,

owch folche aefunben, fo man in ber ©ee noch nieraalen gefeben hatte,

JJ«b ba fuhren fie fonberlid) bte fo genannten Cornua amtnoms ober

^•umonoh^rnec welche auch Ammoniten heiffen, an- fmb aber

S
,e ie Slmmoniten, ©teine »erfchiebenct ©roffe, ba»on einige ber grö#

'V
er»/ anberthalb ober auch mehr ©chuhe im SDurchmeffer haben, bte

s?«r alle eine -?lrt einer ©cfcmcfe »orftellen ,
welche man fonfe noch

^senb aii in ©fein gefunben. Q)erfchiebene glauben, weil man ber#

SUtdjen Kreatur noch nie innrer wabrgenommen, fo fepen foiche wohl

Sarin her ©ünbflutfo mit ihrem ganten ©efchlecht außgerottet worben;

«[«ine folgt ees bann, weil man Dergleichen ©eefchnecfen noch nicht ge#

W« / baß ti Deswegen gar feine gebe ? kennen wir wohl aße bte Jbte#

g fo (ich in Der ©<e aufhalten ? unb Fan eg nicht au« fe»n, baß [ich

btefeiben Deswegen nicht fchen taffen ,
weil es ihre £ebenöart mit fich

otinget, baß fie beßanbig auf bem tiefen ©runb ber ©ee liegen biet#

p« ? &aben Doch bie ©eiehrten bJber immer noch nicht gewuft, wag
aus Den fo genannten 3Uber ober ©ternßeinlen: machen feilen, unb

nun Da Der auf feiner nach America angetrettenenfKeife, leibet ju ftuh

Worbene £crr CbrijUcb mylwe ,
un$ eine neue gronlanbtfche

^hietpflanje beich-ieben, feheinet ee aßerbingS , baß ftcb Diejenige nicht

Stieret, welche geglaubet haben, btefelben fepen $beile »on ben fo

Scannten Silicrßeinen ; ja eben bie fe SJiefchveibung jeigetunS, meiner

21 a n fl *
* Sba eö mir nicht erlaub« tfl, biefe ©«ehe hier weitläufiger ait£|ufu!)t«t;

fo will ich ben neugierigen tiefer, ber h icü°n meßr ju wißen »erlang«,

, «uf folgenbe ©ebnffte» »rrwiefen haben

:

4«tv 3ol;. (Botel Krügers ©cfchich« ber Srben in beri
aUeralfcfier, {jetten,

^ainbnrg. m*ga.;in III. Sattb p. 13 1. «ut> 49°. V. sbanb p. 4U« V1*

55«nb p. ioj. ünb 115.



giipplettiertte t fcabePe.
f£S -

sroeinutifl nad) , mi &cutl»<fe , wobet «ucb bicfc it>renUrfpumg tjabe«*

id) will mich etwas? beufUcber etflaren.
„ . {l£i,

" k 6. SDJan finbet nämlich unter atibent »erfteincrfen ftärpent,
£tl

ne »laue unb runbe ©teinlein, fo in feer 9)?itfc burdilächert ftnb, eben beßw 9 .

aber ben Hainen ber Stockten, ütäberfteim ober sWuhljteine,

^

imb benn wtebec anbere, weldjc weil ftc r.icbe runb fonbern ctfid)t imb 'FLl*S SS« Serien, ober ©mnfteine beiffen Jiuß buienj>at man ba^C^
her Statut acntad)ef ; balb aber rauften ftc bte ©ewerbe ober baß &utfg*at

L

ftib

gtfeben fei)« ;
weil man if)rcr viele auf ein anber ftjenb unb

J m«*'

aefuuben ; ba fic benn €ntvod)iten genennet werben ; enbltd) aber facle h/Lftn»

ften Deutung baljin auß ,
ba§ fte fold)e, für bte ©elencftbetle JJU'

baupte hielte«/ unb $u biefen ift auch ber berühmte £crr ed;eud?9et S»

nett/ weiter baoon alfo jd>tcibct : „ 3d)>be luö babm bte Knirochos,^
„ rias, in muthmafjlidje &ergleid)ung gefegt mit bem Capitc ^edufe,

T>b .

Stella marin* Quinta live bcolcpendroiae, Kumpn. ^mD. P* 4 *

XVI. einen febr feltfamen SDteer^hi«, welcbeo befonberß in berg
’ ©ecfoll gefunben werben, unb auß 8iS4°- @lätd)cn ober ©«Iwf^n wg V

£ jrt

biefet ledern Meinung bin aber aud) id) pgethem gewefen, biß g
' gj;JJ ift/

foldjcß natnrlicheß 9J?cbufenl>aupt , wcldjcß eine %tt eineß ««ff«0* bt«

Imb aud) ein tpolpp genennet werben fonnte, »on bem ju £ubecf mol)ncnoci

iöbmten Siaturforfeber Äerrn *>• ^.<£eeborpf /meinem l)od)jucl)tcnbcn ^

>

ttcr / ber lettbin ben flemften mbtamfehen SSogel (»olibrt m einem

bid/t febr nett befchriebcn , »erebret befommen, wofür td) ihm t)ier o|T*!‘

eraebenften Saud abftatte. £ß tft tiefes' Sftcbufenbaiipt eben baßjemget

Sumpf auf feiner XVI. SabÜe »orgefteUct; faum oberste td) fol*
frn

e

f>
len unb genau betrachtet: fo fanbe gleich/ baß biefe ?Sabet< ober p** nidf*

feine Shell »on felbigen fepn Knuten ; weil bte afttgen Slrrae btefer Sreatut^
nur »on iptent Urfptnng /

ober oon ihrer ffiutjel an, biß ju bem uwJ'Liiicl

bc, oid gefd)Winber an Sitfe abnehmen alß bte auf etnanber ftjenbe 3wb«« ^
fonbern,' weil felbige and) an ihrer itmern ober Obern glädje, fonbcrltd) » A

£t,

rem Anfang , mit jwet) Sicihcn furjet etachellptscn bciejet tmb, unb

biefen eine mehr platte, ja wol)l gar met>r außgch^ltc als tunbe S>ache l>.
Il!(

ii

fo, baß alfo bte ©elende, barauß fic beftehen follcn, gar fernen 3fab^l
t(t,

aleid) feben- So« biefen habe ich aud) U$tcnß eine Sicihe auf etnanber PF m<

ober einen Sntrod)itcn ,
befommen, bet faft cineß gtngerß lang ift, unb a* 0

nein entern <£nbe ein piel gnSffeteß ©lieb hafte, alß bte übrigen waren,

eine Scrone mit fünf Eden »orfteUtc, unb benjeniaen ©teinlein ahnlid) fap £
/ (W,

die bie fterrcu Äang unb edwuebser, wegen ihrer gorm ,
9tdgclctnftcim

bfi |

nen. Öterauß mm muthmaffte td), cß raufe auf biefen ein noch gröffer«* * j£lv

aeftanben fctin, unb alß id) bernad) einen |o genannten ^ncrimren ober

fein ju fehen befam, fanb td), ba§ '<*> wid) in mem cn

u

£lb «

8

^^^ £
iiie

nen Siefc Silienttcine werben eigentltd) beßwegen alfe genennet; weil P
lt)l

6

nuf' ihrem ©tengel ftchenbe nod) nicht »L?flig aufgegangene i'ilie »otfleUett
/ ^

beftehen auß lauter £rod)iten ober SKabccfteincn, ftnb aud; btßher mßgemg‘
rf£

' * © beßfelben Msteorologia et oryetographia Helvetica.

bung bet ßuft » ©efchichten ,
©feinen it. beß ©chweijerlanbeö tc. m

352 . ©eite.



_y*n fcftt in Stein gehüteten poppen wel*t mit ic, m
^tucfe einet 2lrt «inrt ©celtcmt^ 8«b«Ucn worben

' ^
c^

C

|^r̂ c^c iit e ©cJ)rei>
*citö oben angeführte/ an ben »'»«SÄ »Henfl«««ÄffÄÄtÄ SS?®*—. «is **
•«tfWnette S&ierpfknien. sronHuä, welche er au* in ihrer 216*

pspi&fiSS'äiii
fffm »on biefer ShierV'fianie b{

>

g vcr fd)ieb<n€ ©orten ber üilienfteine ge#
neinerungenm^t

jjf ©« nl% mehrere ©orten foldjer 2&icr.

:N fl>
Vo glaubeich au* /

bafi m cer c
' ßmn myiiu» einem

fe? »«jft .ÄffiSSiSS, fräfSQ iS anbere geben/ bieif>m

*\fiSSKi6
-

»$8»WÄ «

äÄ
;täAX SSS

«i.
;

9ä»>‘Ä^riwä'SK'
ssssää-y*
^ntbeefungen bet*reibt/ urnftanblicb« bewetfen wirb.

fD «jCr«

b 8 ®ic ed hiebet mit ben ülmmomten unb StochtWn gegangen, ic o

halt es ftet) auch mit ben fo genannten ^VHnnjtiüeincn /
baoon wir cm 9€

«nfeter XC.XabcUe abgebilbet fehen, unb welche man beewegeu lo nennet jt
Wan auf fclbigen Slbbrücte »on ©rinnen }u finben 8«gl«Mfect,

•

hat man folcheoor ©eefterne angefeben ,
berglei<hen aber/ raettice —#>

*
f

tcr ben wahren ©cefternen bisher no* nicht Jh e%rfmaf*
nunmehr bie 2lrnrooh)pen ber fuffen Sßaflfer temien /

weldje aucb wc n ~ i

ferjierne beiffen tonten : fo sweifle feinrtweg* ,
baß b.ef ©bnwXfbetanS

flerne »orftetten , welche mehr mit unfern ShmpolbpeR/alö
£ sserßei*

ten ©«deinen Übereintommen. <*9 werten btefe
u„Tna*bero

nerungen im üJappen&eiroifdjen/ unb anbern ©egenben gefunben /

51 a a « 3



fff Hnirtjictfte 0uppIemcrtt8*tEöbelI<»

bi« alterte befepaffen, moraud fie etuftanben, naepbem pabrn ft« auep eine arv
bete garbe unb lioiißffenj.

, ,

s- 9- -ptefe »crftcinccfe (Polppen foaben megen tf>rct /
bem Slnfcpen nad>#

«ne lauter Kornern bcftepctiben Sinne, mit beit Slrmpolppen bet fuffen SBaffet
»ortiepmlkp rtel Slepnlicpfeit. Set £ teilt fo in unfetet £abeße ben oberffen
9)laj eimummt big. i. ««»et brep folcpcr qjolppen. Ser mit a bejeiepnete, fdiei*
net mit audgcffrccftcn Slrmen unb jufammeugejogenem £eib geworben tu fenn:
bet bep b bat fepon tnepr tufamragejogene unb geftummfe 3lrme ; bet bep c aber
pat neßetept eben tu btt Seit ba tt fern geben ‘enbigfe, feine 21rme fahren laffcn

;

jped mau an bem ifeib nur eilten Eieinen 3le(f ron felbigen / an beeben (Seiten
aber jtoep foldjcr abgetottbertcr Sltmc dd fiepet. 3m jiuepteii (Stein Fig. 2.

1 v
tlc ^'aat f°^et '^rippen bep ff reaprjunepmen. Set grafte poit tiefen

»eeben volppen mud fepr rielc Slrrne gehabt pabett. Ste fepeinen aueb mehr ge«
fcplungeu unb att tprem (Enbe mel)t fcpneifenfikmig jufammen gerollt ju fepn t
ö:ö in bet erfien gigur 3, 21n bem aubern f jiigett fie fidi in geringerer 21n,apl
uub um etn guteb furjer ; an beeben aber fommen mir bie mit eeee bejeiepnete
palbrimbe Äugekitt merefmurbig bor. 3$ palte felbige für 3unge fo nori) feine
-elcmc bcfommett; and) be|Mrc£et ntid> in meiner 5J?einung,ba§ fiep bcrfelbcnbep
bem ejroffereni mepr ald bep bem flcitteren ftnben. Ser fletnefic ron biefen etei«
nett big. j. führet ben 2lbbntcf eined ^elppcn, bet mit tmfetem Slrmpolppen
eedmegen fepr ricl Skpnltepfcit ju baben fepeinet, rocil man an ipra auep ben
audgeltrecften Seih neb|t bem runden Kopf ju fepen bcfonitttet

,
tnobcp er neun

2kmc unb a»ct> ein 3unged bat. Ser riertc Stein, Fig. 4 . (feilet baa ©crippe
eined gifdjes bat, meld)ed jmar eigentlich piepet nid)f gepdret, aber boep and)
bon mir abgebilbet morben, meti er oon feebd ^olppen gggg h i umgeben iff.

Sie mit gggg bemetcEren, fcpeiitcn bent erfreu Slnfepen mep
, eine attbere 21«

bon ipolppeit aldbte übrigen getreten ju feptt ; meil alle ipte Slrme fo jufammen
gejogen ftitb, baß fie SBÜtter einer SSlumc rorßeßen beten mittleren erhabenen
Spctl bet feib b_er 'ßolppen audmaepet ; ba aber biefe (Ereatttren ipte 2lrme auf
10 oieletlep 2i3eifc biegen unb ttummen fdinteu: fo i|t ed auep ntdjt SSunber, baß
Oe piet ein fo befonbered Slttfepen pabeu. 35cp h fepen mit nur einen getingen
(Siubrurf t'ined folepen (Polppd mit fept »erjhimmeUen Sltrnen, unb bep i jei»

get ftep triebet ein 3ungct. bet aber bereitd einige Slrmc gepabt, rnoron fiep noep
ein IKelt jeiget/unb alfo oon ben obigen 3ungen nttterfepieben ifi; melcpe jeboep
auep ipre Slrnte tm'(Icid)t eingejogen patten ald fte ju leben anfpikeien. 3Rocp
ntud icp mclben, baß , ttaepbera man oon foldjen Steinen ben obern obet untern
Spctl, bie obere ober bk untere Sfage bcfonimt ; aud) btc in foldien beOnblidje 21b»
briiefe erpaben ober »ertieft ctfcpeinctt/ mie aßeteit ju bemerefen ifi, trenn bie
SJeriiemenmgen noch m iprre SJeuttcr liegen. Eternit enbige icp nun bie äScfdjrei«
Pung ber Skmpolppen bet fuffen Gaffer; mud aber bod) ned), epe td) mtep tu

Pen anbern Kreaturen »enbe/ ron mclcpen id) im 23orbericpt biefet (jjolp*

penpifiorie ju panbcln rerfprod)en pabc

,

eine neue 21« efne$
geberbuftppolppen befd^reiben.
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Histortae Polyporum.
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Set Heinere geberbufcbpolpp mit bent
ftaaenfonrngen Körper* Tab. XCL

$. u

f
n her $3efcf)reibung b<$ fo tfendtmfen fteberbufchpofpps, hfl*

be tdb nicht nur alleine, $. i. 0. 448- gefaget, bag, ob mit
gleich jur Seit feine anbere 2lrt pon biefem ^olpp in unfern

Gaffern su@eftchte gefommen, ich bod? aQcrbtnqä glaube,
bag foid>e Die einige pon biefem ©efchlecht nicht fepe; fon*

bern ich habe auch hisoon bie Urfache §. 3. ©• 449- angejeigef
, unb

nun fan ich auch betoeifcn, bag id) nicht Unrecht aemutbmajfpf. Sjynn
ob ich wohl roeber beO £errn (Lvembley noch #errn Safe? 3 ge'oer#

bufchpc(t?p bieher 5« fehen befommen
: fo habe ich boch eine anbere

Slrt eineö ju bieutn @5efcbl d>f gehörigen ^olppä gefunben unb entbe*

tfet, begen, fo Pul mir rciffenb i(f, noch fein 2luctor gebucht hat.

5. 2. 21 Ui ich nur im $Ionat $lap beö i7f 4. ^aW> efwaämit

SJiwrUnfen bebecton SÖaffetf bee in unfmp ©taöt befannten 9?on#

wen#



f6o (Bin ttnb Heurtjtgf?« Supplement* 4 Tabelle,

nenmeiber* nach £au* holen lie* , unb folcbe* bernacb , mie ich fonff

ju tbun pflege , untereinanber rührte , um etmann babureb bis in ben

Sflieerlinfen enthaltene unb oerborgene Snfecte um fo oiel be§er |u @e#

fichte ju befommen, erblicfte icb in felbigem, naebbem e* ein paar ©tun*
ben in3Rube gefianben mar, unter anbetn tebenben fleinen Kreaturen,

aueb einige ungletcbrunbe 5Tugetein, fo auf bem SSoben be* @lafe* la#

gen, unb barunter bie groften ben $ncpf einer mittelmäjjigen ©teef#

nabel nicht Piel ubertrafen, ober ber erflen ^igur unferer xci. Tabel-

le an ©rüfje gleich tarnen. S5er garbe nach fab«n fie alle trüb, bla«#

braun ocfergelb au*. Ungeachtet nun aber biefeiben meine 3Jugen an*

fang* an ftch geigen batten , fo mürbe ich boeb balb fie su betrachten

Btübe , meil ich gar nicht* non einiger Q5emegung an ihnen mabrneb*

men fonnte , unb felbige , rnenn ich fte auffer bem Gaffer betrachte#

te, mehr einem ©chleim, ober bem £aich einer fleinen ©ebneefe, al*

einer lebenbigen Kreatur, ober einem fßolpp gleich faben. S5och al*

ich nach ein paat©tunben eben biefe* SBaffer mit ^ülffe eine* #anb*

microfcepii betrachtete , oermittelji melche* ich aUejeit bie ^olppett

aufjufuchen pflege , fo tarnen mir biefe ^ügelein fo offt unter bie 2lu#

gen
, bajt ich fte auch miber ^Billen anfeben mujle, unb meil ich rnabr#

nahm , Dafj einige berfelben nunmehr über jmep Ouerfünger hoch pon

bem 55oben, anher ©eitenfläche he* @tafe* oeft fafjen, fo mürbe ich

»on neuem in Slnfebung berfelben etroa* aufmereffamer ,
jumalen ba

e* mir auch porfam , al* ob eine* oon btefen jvügelein mit etlichen 33ü#

fcheln permorrener Wafern umgeben märe , mie bie jmepte ftigur jeiaet.

§• 3. s3?acbbem ich nun alfo biefe* bemerefet batte , bemubete

ich mich mit #ülffe meine* au* einem gläsernen Dtäbtlein bejtebenben

£eber* fo Piele DieferÄügelein, al* mSgltd), au* bem Raffer, morin#

nen fte ftd) befanben berau*$ubolen , unb in fleinere mit b«Uem <

233afr

(er angefüllte gucfirgläolein ju bringen, ba ich tf>rer benn auch inner#

halb etlicher 'tage über jmanjig ©tuet fammelte. hierauf permeilte

ich nicht länget etliche berfelben unter mein jufammgefeste* S^icro#

fcopium, in©acfurglä*lein mit etma* SBaffer, ju bringen unb folch*

auo genäuer ju unterfueben. Söoch ich mürbe au* ber erften Q3etrach'

tung berfelben nicht flüger al* porber , inbem ich mieber nicht* an*

her* fabe al* einen fallen ber eine ungleiche 3tunbung unb ^orm bat*

te , ftch mir aber nunmehr um Piele* grüner Darft Ute ; jlatt ber por#

her erblicften Jafern aber, mürbe ich fest nur an etlichen einiger

hen furjer ivammipijletn gemabr, melche ftch amDtanb herum jeigtefl,

»ie au* Der Dritten £igut » » a abjunebmen. 3n Der Sfftitte mar ber

tfätpet



©« Heinere $ebetbufcbpMyp mit t>em batlenforntigen ic. f6 i

Ä&rpeTfelbfi Diel bündlet braungelb , fll$ am aulfcrftcn Umriö

,

be» et nigleich aus lautet jartcn Ä&rnern jufammengefcjet ju fei)»

d)ien, wie mol)l ec juglcid) auch etwas trubausfahs.

§. 4 . 3$ batte midj an biefen kleinen Äugeln faft fchon muh*

gefekn, als cs mich cnblicl) bebundtc, wie bie bereits angejeigte

(Spiilein balb langer halb für$er würben, ja wenn bas ©idslein/

worinnen fte lagen, nur im gcringjtcn beweget würbe, fiep gar »et#

lobten, VHefemnach licet ich felbige eine l>albc ©tunbe lang ganj

tubia flehen ,
unb als ich fie nach Verftus betjelben wieber bcebad)/

t etc, erb lieftc ich unter ihnen, mit Dielen Vergnügen, einige foun*

tcrbelTen eine ganj anbere unb felji’ artige ©ejlalt angenommen bat/

tcir eben bicfcö aber brachte mich aur bie Vcrmuthung
, bah ich

bieUeicbt einen mit noch ganj unbefannten Jcbcrbujchpolyp Dot mir

batte Olur fehienen mir bcffelben #eberbü|cbe, bie fiel) t>tc unb

ba büfchelweis unb ganj unordentlich geigten, feh* Derworren jufeyn;

weil aber auch fall feiner bem anbern ber ©eftalt unb ©tructur

nach DoUfominen glcichfahe, wenn [ich ihrer auch gleich an einem

folcben Äorper neune unb mehrere geigten: |o fnm id> auf bte ©c/

banden , bah benfelbigcn etwas an ihrer yblligen Slusbreitung hui/

ber lieh feyn mü|fe ,
jumalen ba ich bisher auf felbige immeriuocr/

geblicb gewartet hatte. Snbeflen ergojte ich mich hoch an btclen |o

Derfchtebenen ^eberbüfehen, inbemfie jum $l)etl bie arttgflen

ten Dorftellten, unb mahlte al|o breye biefer mit |o be|onbern $3u/

r-fv.rt Äbrper ab ,
würbe aber oicltnalen an biefer Arbeit

b?^w 'gen geftbhr et
,
weil fid) bie geberbüfje, bc» ber geringJen

^tfebütterung , logleid)
Dcrdnberten unb um bte ßalffte jurud m ben

Ikofwam , fo , bah id; gan* anbere «üfchcl als anfangs Dor

mir hatte, unb jiemlich lange warten tun fte, bis fte micbcr il)r er/

ftercs iilnf l>en erhielten, ba ich beim enblid) bte tti r er Diertcn, fünf/

ten unb lecbften £igur DorgefteUte Slbbilbungcn heraus brachte, bey

bereu Verfertigung ich mich eben nicht ber fctyrfflen Vergrößerung

^ Cl

& war bie gahl ber an b$en Äorpcrn beftnblichen unb

aus lauter Wafern be|M);nben Vüfd).el ungleich, inbem tdjatrfelbigco

ad)te. neune bis jel).ic,manchmalm aber auch weniger unb mand)malen

m brere bemerdte, jwii'chen welchen fiel) juglcich Diclmals, bie in bet

rSr mit a be eichnete Äammfpisen jeigten, welche öcrmuthluh

nit&e anb««dl« eben fötal n«t>hi
“jJJ

SM|Kt »«W* a,

jg£
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23fifcpel waren. Sin einigmal würbe tep aber nur an einem folgen

Körper etlieber oerworrencr 'iSfifcpet jttgleicp geto<tpr,bie bemAnfe*
ben nacl) jimmlicp mit einanber fiberein famen; l)ier aber in uttfeeer

fönften$igur mitbbbbb bejeiepnet finb,unb eben berglcitpen febett

wir auch/ in ber inerten, feeptfen, achten unb neunten, wo folcpc gleich*

falSburcp b angebeutet werben. AufTer biefen aber waren auch noch
anbercjugegenbienicptmit einanberöberein famen: benn manchmal
ienfepienen fte wie. in ber 4 . Jigur bei) c, wiewohl nicht offt, gehoppelt

jufepn; mancbmalen aber, unb jmar offter, batten fte gleicpfatn

einen aus jmet) runben Ä'nopfen beftebenben ©runbtpeil oon per#»

feptebener ©r&jfe , wie in ber pierten
, feepften unb jepenben $igur

bei) d; unb mancbmalen fal)en fte wie e in ber oiertett
, feebften unb

achten $igur aus, biefe aber entflunben insgemein aus benen ja

mit d bejeiepnet fttib
,
unb enblicp famen auch einige in ber mit f

,

in ber feebften $igur, bemereften ©ejtalt jum ^otfepein, ba fte benn
jwepen geträufelten $ebcrfpulen am apnlicpjten fapen. Eben biefe

QSerfcpiebenpeit aber mailte , bajj ich noch nicht gewiS wufte
,
was

ich benn ffir eine^olppenart hier Por mir patte, unb weil ich glaub*
te ,

wie bereits oben gemetbet worben , es mogte ihnen etwas an
Ausbreitung ihrer ^eberbfifepe pinbcrlicp fepn: fo napin ich jejt nur
einen Pott biefen Körpern, tpat folcpctt in ein Uprglaslein unb gab
ipm juglcicp genugfames Halfer, worauf fiep benn feine jeberbö*
fepe ,

naepbem er eine Seitlang ruhig getajfen worben
, ganj anbers

jcigteit, wie aus ber ftebenbett, achten, neunten unb jcpcnbeit §1*
gur ju erfeben.

§. 6. gleichwie aber ber Körper biefcs geberbufcppoli)ps ei*

ne ganj anbere $ornt patte, als ber mit befen \Scfcpretbung icp ben
Anfang meiner ^olppenpiftoricgemacpet pabe: alfo ijctcjtcn jtep auch
feine SBfifcpe in einer ganj anbern ©efralt

, fte ntogten fiep gleich
nur palb ober ganj ausgebreitet weifen; ja fo wenig ber Äbrper
fclbfi befianbig einerlei) §orm bepielt: fo wenig patten auch feine

ißufcp.e einerlei) gemifte £>rbnung, unb wie fiep biefe oeranberten,
fo peranberte fiep auep jener, breiteten fiep bie Jeberbufcpe alle aus,
wie in ber ftebenbett unb neunten $igur, fo jetgte fiep ber ft&rper
piel peller unb burepfieptiger, als wenn fte fiep juröcf gejogett pat*
ten, unb in fclbigcnt , wie ui ber britten gigur, perborgen lagen;
ragten fte nur palb aus felbigem perPor, wie in ber Pierten

, fünf*
ten unb feepften Sigur, fo befam er fo oiele ungleiche Erhöhungen,

als



£>et (leimte Seberbufcbpol^p mit bem baHenfotmtgertic. f6?

als ^eberbüfcbe waren, woben er jugleich aud) etwas heller unb

burcbfid)tiger ju werben anfi'ena ; er mogte aber aud) gleich noch

fo bucd)fid)tig fcim, fi> konnte icp bod) niemalen, auch bei) berjtärd*

jken Qkrgrbfferung, einige ^l>ei!e, fo jcbem^o&w insbefonber ei#

gen waren, wie bei) ber erften 2(rt, wabrnebmen: betm auch wen»
öie geberbüfche eingejogen waren, konnte icf> oon felbigen nichts fe*

ben ,
unb es fchicne aüejeit

,
als üb fie fiel) in einen ©d)lcim Per*

Wanbclt batten. Ungeachtet ich nun alfo jeben geberbufd) für ei#

ne befonberc Kreatur batte , welche mit bem Körper
, wie bie in

Schnecken unb ‘Üttufcheln wobnenbe^bteremit ihrer tOlufchcl ober

Schale, pcrbunben ifi: fo kan ich wir büch oon ber innern 33e#

fdjaffenbeit biefes. ‘ßbrpcrS, über biefes allgemeinen ^BobnbaufcS

öerfchiebencr ^olppen ,
keineswegs einige OsorHeilung machen.

§. 7. 3Benn biefc
5]>olppen über £:berbüfche jum 93 orfd)eitp

kamen: fo gienge cs alfo bamit ju. Srjuich jeiflten [ich lauter folche

kammfpijen, wie wir bereits in ber britten fyigur bet) aaa gefeben,

unb bergteicben fiel) auch in ber fünften bei) a jeigcn; bewach wur#

ben aus biefen Äammjäbnen lauter unter cinanber Perwickelte unb

Pcrworrene $äben, ober 3£ürmer, gleicher Spicke fo ein kolbiges (Sn#

be hatten, unb gleichfam aus einer nid)t alfjugroffen £>effnung t>er^

ausftochen, bergleichen wir in ben meinen Figuren unfercr Tabelle

bei) b fet>en ;
hierauf nahmen fie eine folche Cfkfkalt an, ba§ fie jwei)#

en bei) cinonberflebenbcn blübetiben ©iftelknbpfcn jiemlich ähnlich

fahen ,
bergleichen bie bierte unb fcd)jtc §igur bei) d zeigen ; balb

barauf verlängerten fid) biefe beebe Knopfe, fo, baf fie faft ein £uf#

eifen porfkclltcn ; ich fafl« aber fafl, weil bie beeben gehend et berfet-

ben nicht platt würben, fonbew runb blieben, unb auf jeben biefer

0d)cndcl flehen bie ben geberbufeh machenbe Wafern , wie aus ben

Figuren 4. 6, unb 8. bei) e erhellet; lalsbenn aber würben bie bcc#

ben ©djenckd biefes ^ufeifens immer bünner unb länger wie g $i#

aur 7. ba fich betm enblid) ein Pollkommen fchoner , boppclter $eber#

bufdneigte, welcher immer ein anberes Slnfehen bekam, nachbem

man ihn namlid) Pon biefer ober jener @cite beobachtete. Ziehet

man ihn gerabe ju an, fo (keilet er ftch fs bar, wie in ber fiebenben

unb sebenben §igur bei) h, m ben §ignrcn 7. 9. unb 10. aber i ,flcl#

tet er ein ^aar $lügel por, unb biefemnad) kan man einen fo(d)en

Pon ^olppen bewohnten Körper , balb ber 5)forgenr6tl>e pergleid)en,

welche bekannter maffen, als eine geflügelte ^ugel porgejieUct wirb,

33b bb % balb
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halb aber einem geflügelten unb brennenben #erj, ba Denn, wie in

ber neunten §igur ju fct>en ,
ber Ä'brper bas* -Öcrj

,
ber nicht gan|

ouggeftüdxue 3
^ülv'p o bic brennenbe flamme/ unb bie mit ii be?

$eid)nete geberbüfehe bie $lügcl machen; eben biefe$lügel aber wol*

len wie nun noch genauer betrauten»

§. g. €s befielet ein jeber foldjer flöget, ober ein jeber oon

biefen $eberbufchpolppcn, au« jwep fielen, beren jeber mit jwep

Üveibcn Wafern befejet ift , bie am (£nbe jcbeS £iels fo georbnet linb,

ba§ fie mit ihrem duflferften fotbichten <£nbe einen
s33ogen bcfc&rci*

ben. tiefer Wafern , ober
^
wennkh fie fo nennen barf , bieferSlr*

me, febeinen an jebem ^olpp ungefähr eben fo oiel ju fepn ,
als an

bem ftebcrbufchpolpp ber ertfen 2lct , Pon welkem icb gefaget, bap

er berfetben bepnabe fec&jig batte. ®a wo biefe beebe Stiele miteins

anber bereiniget ftnb, unb fich fo frommen, baf fte ein ^ufetpen

fermtren ,
t>ot jeber ^olpp einen furjen .£)al$

,
ober ©tiel, wie in

ber fiebenben^igur an g, h, h ju feben, welcher fich aber nicht allezeit

jeiget. Oben ift in biefem&als, jwifc&en ben beeben fielen , rnaneh*

malen ein 2ßdrjlein ,
mand)maleti aber eine fleine Vertiefung wahr*

lune&mcn , unb bicfetbft ,
Pcrmutbe ich, fepe bes^olppen TOIunb,

welcbeö aus ber n. 'Jigur deutlicher erhellen wirb, allwo l^ben

xhalo ,
m

, erftgcbachtes ^drjlein ober ben SRunb , ) t aber ben 8e*

berbufdh üorjtcllet, an wcldjem eben bie ^afern beeber fKeil>en febr

nabe bepfamen jfunben, wie fie nämlich ber ^olpp manchmalen ju*

fammenjujieben pfleget. 3n ber jwolftcn §igur wirb eben ein foU

chef
l

5ebei'bufd>tn einer anbern Sage oergcfteUet. Seber^olpp fan fei*

neSafern unb bie Sxicle worauf fie fielen nicht nur fürder, lonbcrn

auch bünner unb langer mad>cn, bie Äiete jelbfl aber juglcich, ober

auch nur einen allein, halb ober ganj einsieben,welches, fo oiel ich wahr-?

nehmen formen, ber$cbcrbufcbpolpp ber erjien 2lvt nicht tbut. QBenn
alle ^olppcn eines folchen Körpers fich ausgebreitet batten

,
unb aU

fo auf bas fcf>6nffe prangten , fo war ber Äbrper felbfr ,
wie ich be*

reits oben gemclbet habe, ganj bell unb burchfidjtig , unb ba. formte

man aud) im Innern besfelben einige buncfle ^beile waljrnebmen ,

hoch jeiftten fich felbigc nicht fo beutltd) , ba§ man hatte mutbmajV

fen fonnen , was es eigentlich für ^bcile wären, 4öattc aber ber

Körper fo oielc Einwohner als wie bie in ber inerten, fünften unb

fed»!en $igur, fo war wenn fie fich ausbreiteten, äon ihm
nid;t£



Det Heinere Seberbufchpolpp mit Dem battettformigen jc. fgf

nichts ju fc^cn ^
bal>er habe id) auch jur SBerfertigung berfiebenben,

achten, neunten uni) je^enbcn $igur foldK erwäget
,
in welchen nur

vier ^olppcn befinblid; waren/ weil wenn fiel) biefe suglcid) ausbrei*

feten /
Der &6rpcr Pon ihnen boch nicht bebeefet würbe.

$. 9. ‘Xßenn biefe Rippen rott auSgebreitetcnBufchen prang*
ten, machten ftc, eben wie ber jcbcrbufchpelpp ber elften 3lrt

,
in bem

Sfßajfer einen 'jßurbcl , woburch bie in bem 3Üa{fcr bcftnblidhen

Sans f leine £'brper jwif^en bie beebcn&'tcle besgebcrbufches, ober
in ben ‘Dlunb jebeö ^olppcn getrieben würben. SLBdhrenbcn ^ran*
gens machten ftc allerhanb Bewegungen; beim halb fchtugen ftc et>

nen <$hcil ihres BufchcS auf einmal PorwärtS, rucfwdrts ober nach

ber ©eite ; halb breiteten fic bcnfclben wie um eine 5ichfe herum ;

halb sagen fie ihn ganj, aber auch nur bie kniffte baoon
, plojltch

jufammen unb surucO ,
wenn aber biefes gefehalK/ fa meinte ich an*

fangs ,
eS mdfte etwann ber ^elpp eine Beute erhafchtt haben ;

alleine id) fonnte hoch niemalen, auch nicht Permitteljl ber ftärtftfen

Q3ergr6ferung ,
(et>en ,

woraus benn biefe Beute befh'mbe , fo,

bafe ich alfa auch/ nicht anjuscigcn weis, was benn bie ©peife bie*

fer fwlppcn fepnmbgte, unb bie allaileinfte ^.Baffcrinfectcn fd)ie*

nen fie mehr su »erabfeheuen als su tuchen.

§. io. $aben biefe ^olppen ihre Bufche einmal ausgebret*

tet, fa prangen fic mit fclbigcn siemlid> lang
,
unb langer als bie er*

jtere 2lrt ,
wenn man fic nicht etwann fahret , unb fo biefes ge*

fchiehet, wehen ftc bie Bfiföe nicht alleseitjurücf
, fonbetn fie Per*

wirren biefelben miteinanber, unb machen folche furjer. SBennfte

auf bem Baben eines ©IdslcinS fajfen ,
tal)c id) ftc offters mtt ih*

ren Büfchen fo prangen, bah fte felbige über fd)in bie $bl)C rieh*

teten, unb wenn id) fie etwann wegnehmt n wollte, fanb ich fie

ziemlich Pcftc ftsen; wollten fie fid) aber auf bem Baben an einen

anbern Ort hm begeben, ober in bie f)bl)c gehen, fo mttffn fie

jbld)es buvch langtames ejpcrumwälsen ihres Äorpcts in bas <2£enf

jtt richte». 2Bic fie fid) oermchrcn, fonnte ich nicht wal)rncl)men;

hoch hübe ul) manchmahl n unter ben grblicru §ebcrbufd)en, auch

einen fleinen, ber ein junger su fepn fchien, beobachtet, ßb fic fia)

burd) bie ^heilung permehren liehen , formte id) nicht oerfuchen

,

weil fie basu viel ju flcin waren. 2lud) war cs mir nicht wol>l

Bhhb 3 mbglich
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mbglid) ftc langet; al$ oicrjeben 'Sage ju erhalten: Denn icb muffe

felbige ,
wenn ieb ftc wohl betrachten trollte, in ein heUeö unb Elarc«

<2Baffer bringen
,
worinnen t$ ihnen aber öermuthlicb an Nahrung

g ‘mangelt, wie benn ihr Körper infolcbem immer heller unb burdf*

richtiger würbe , fo ,
bajj er enblidh einem ^BafferblaStein

aleichfahe ,
beme ungeachtet aber prangten bie in felbigem befind

li$e ^olppen mit ihren ©traujjen bis an ihr <5nbe.
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§3cfc&reibung breper ©c&Iänglein, ober
SBÜtmer, tvelcpe gleich ben Slrmpofopen fi<fi

bermefjten, »enn (ie jerfdjmttcn »erben.
Tab. XCII. Ullb CXür.

§ I,

bie Sntbecfung be^errn Ztembley, beiß M bieL Jtrmpolppen burcl) ba$3crft&neiben ttmtfatn min, bv
fannt geworben, haben ftd> oerfc&iebcne ’fteuurtünbiaer
bemühet ; mit anbern Kreaturen ein gleich iu berfudfren»
wotwn bie Ötortebe beö $errn v>on Äeaumut, muhe

<r bem federen 'S.petl feiner Memoires pour fervir a 1» Hiftoire des
Infeäes, twrgefesej/ nc^gelefen werben fon; fonberßeb aber bat
'Petr 25onn« fünferlei)

<2burmer gefunben , welche biefe eigene

fiMJ*



f6g 5wey unbin<tm?igfte gupplemems-frabeHe.

fcftafft haben ,
unb feine mit ipnen ungeteilte föerfuepe utnftant'iic^

beWrieben *
; icp aber bin fo glucflicp geme|en, baf tep bcnfalöörc^

früher 3Burmer ober iScplanglein entbeefet, meiepe ,
mir icp tn rer

QJorrebe jur $tffow ber ^otopen gcmelbct
,

)tcf> glcicp biefett

terfepneiben taffen unb lieber ev^anjen , unb ba icp auep ,
eben Da*

fetbft , meine mit ii)nen angcffcclltc «erfuepe, anjutupren ber|prod)en

babr fo will id) mmmepr , nad)bem icp allcö mas mir bon ben d>o*

Ippen felbt befannt gemovben, erjeplct, mein S3er|precpen jur Zt‘

föllung bringen.

, §. i. 2Us idf> miepben 9 . Sulii ( 7 f?. mit ?.luffud)ung öer spo#

bpen befepdfftigte, mürbe id) unter bielen anbern flcmcn Kreaturen/

mclcbe fiep in eben bem mit tüleerlinfen bebeebten Gaffer befnnben ,

aud> eineö flauen unb jarten 0 cp lang(eins gemapr, bas ftd) um

eine 28ur&el ber ^cerlinfcn herum ge|cl)iungen patte. Smtangs a*

be ich felbigcs jwar nur fo obenpin an ,
pernaep aber mürbe icp bi#

gierig ju miffen ,
mas folcpes mopl für eine «emegung maepett

mogte, menn es fiep bon einem £>rt ju bem anbern begeben moute.

Ru biefem £nbe fuepte icp es bon ber <2Burjci ber ^eerlmfc lo*> |u

maepett, unbob id) auep gleid) folcpes ngcp oicler «emupung enb#

ttep uimegcbracptc, fo fiel es bodp joglcid), opne jtep tm geringjfcn

m bem egen, ju «oben, unb fein Seib blieb noep eben fo, mte borper,

aefd)lungen. ^aepbem cs auep eine Seit lang fo liegen geblieben,

Selig es an, ftd) mit bem 5vopf fo lange pin unb per ju bemegen ,

bis es in ber ’Jtdpe mieber eine anbere 3£urjel einer $)lecrlmfe an#

traf , um meldje cs fiep alfobalb mieber eben fo, mte um bte erfterc,

herum fcplunge. 3Beü biefes aber meiner 2lb)td)t ju miber mar

,

maepte icp foldpes abermal bon biefer 2ßurjel los; )o memg es aber

borper gefepmomtnen, fo menig fepmam es auep jejt, unb eben io

ungefdueft fepien es auep jum Griechen ju fepn; icp moepte fold)eS

qlcid) nod) fo offt baju ju bringen fud)cn. tynterbcjjett aber tarn

mir biefe flcine Kreatur immer merefmärbiger bor ,
baper ia) nnep

beim auep entfcplö|j fclbige abjumaplen
,
unb aufberXCU. 0upple#

mentstabelle, bem geneigten Sefer borjulegen.

$. 3. £)te

# Traue tf Infeftotogie; ou Obfervätions für quelques efpeces dq V ers

d’ eaudouce, qui coupes par moreeaux ,
deviennent autant d Ammaux

complets. lUr M. CHARLKS BONM LT, de U SoWu Royah de

Ifindret > y Corrcfpondant de i Aettdmtc Roydt des Scientes <.e L ans. ii. rat"

tie a Daris, I/4f. i*.
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$, ?. £5ie crfle $igut nur benannter Tabelle geilet uns biefes

<Schlangtein in feiner natürlichen (St&jfe bei; a, wie cs fieh allejeit an

ben <3Buriel« &« «föeerlinfett aufätihfllten pfleget, ebne fich weiter

?u bewegen, als baf; eS fleh an folchcn manchtnalen auf unb ab wln*

bet, aber auch an eine anbere biefer ‘SBurjeln begiebt. 2lls ich aber

mit biefer 2lbbilbung fertig war, brachte ich eines berfelben, in einem

Uhrgldslcin unter bas Stticrofcopium, unb fahe jobenn mit 93crwun*

fcerung , wie folcfjes feiner ©tructur nach , fonberlich aber in 2lnfe*

bung beS kepfeS, benen grbfferen ©Stangen unb Ottern oollfom*

men gleichfdmc, «nb ^ieoon fan uns bie jwepte $igur unferer $tv
belle jum beweis bienen, in welcher burch b b ein

c
£t>eil ber ‘üPicer*

imfenwurjel, um welches biefes ©chlanglein gewunben war, burch

c g aber fein £opf , unb burch d &as aujferjte <£nbe beweiben an*

gejeiget wirb. 2(n bem £opf waren, wie an größeren (Schlangen,

einfaar fd;5ner fchwaragldnaenber Klagen wal>riunebmen, welche

ftdh nicht nur alleine in biefer, fonbern auch -in ber britten, fünften

unb neunten $igur, in welchen allen bas ©chlanglein oergröffert

Porgcjfellet ift, fel>r beutltch jeigen. Ob nun aber gleich biefer &opf
in allem feine gehörige $orm hatte, fo tonnte id) boch anfangs in fei*

bigetn fernen ‘Sttunb $u fehen befommen, Doch nahm ich fo oiel wahr,

baj; bas ©chlanglein bem borbern besfelben, ober benmuflel,

auf mandjerlep SBeife, ber gönn nach , oerdnbern fonnte.

§. 4 . (Seiner £dnge nach ,
mogte ftd) biefcs ©chlanglein auf

anberthalb goß erflrecfen, bod)ldfjt fid) hierinnen nichts gewiffesbe*

ffimmen , weil man felbiges nicmalen ganj auogejtrccfet iu fel>en

befommt. £5 cr $opf itf an folchem bet biefefte ^l>etl ,
unb ber

barauf folgenbe lange geib hat aUe^cit emerlep ©icfe , ber (Schwang

theil aber wirb etwas gefchmeibiger, unb enbtget ftd) mehr ftumpf

als fpijig. (Seine £aut ijt ganj heß unb butdhfichttg, babcij»aber

hin unb wieber mit einjeinen furzen «Öarlcin befe&ct. ®er garbe

nadh ifl felbiges hellgelb, unb am Äopf unb 4?alS jeigt jtchjolche

amfebonffen, weil bafclbtfen auch einige fchwarje S'Ucfeni befmblich

inb : benn oben auf bem Äopf ijf ber grojte , welcher ftdh an bee*

)en ©eiten hinter ben 5lugen herunter jiehet , in ber 'uftitte aber

burch eine f>eöe Üinie gleichfam in jwep gctheilet wirb. 2luf biefen

hlgen brep anbere, welche gleichweit t>on einanber abjtcben, unb

tcbelfbtmig fmb. 3)ie übrigen, bem Slnfehen nach, burch bas ganje

©chldngUin [ich jeigenbe Slecfen, fo mit ben Porigen petbunben *u

Cccc tdm
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fcnn fcheinen, finb eigentlich feine gletfen , fonbern feie braunen, bur#

bie#aut buychfchcinenbc @ingemeibe , melchefich bcmSlug, als ent

um einen ,@tab gemicfelttöSScmb barfleflen, unb burd) baSgani«

©eblanglein burd) ein gleichförmiges Slnfehen haben, fo,bajj man w*
ber einen biefern §beil , als’ etmann ber 'SKagcn fci>n mögte, nod)

auch einen Heineren tt>al)rmmmt ; hoch fönnte auch moljl ber *3)2a*

gen in ber ©egenb, mo bie brci) fd;mar$en ftchelformigen glccfen fte*

l>en

ogenn id) ein fi'tdhes ©erlangtem, in einem mit <2Bafletr

angefuUten ©idslein ,
uier unb jmansig ©tunben, ober auch langer

liegen lies, fo mürbe eingebautes braunes ©ngercctbe immer heller,

auch fanbe ich, bap fetbiges einigen Unrath t»n ftch gegeben hatte.

«Bcp biefen Umft&nben mar leidet }u nermutl)cn, bap es ihm an

Nahrung gebrechen müfte, unb biefe hatte ich felhigem gerne wr*

fchaffet; alleine es mar mir noch unbekannt, moraus fte beftunbe,

enblich aber fam ich auf bie ©ebanten , baf? mehl ble ‘Dttctrlinfen,

ober bie 'Xßurjeln berfelbcn folche fet;n mögten : benn fo balb 19

etwa« batrnn in bas ©Idsiein brachte, morinnen mein ©dhanglctn

mar, fo fchlung ftch £>iefeö gans behenbe um eine 28urjel berfelben

herum , auch fahe ich es baran gani langfam, mit aflejeit otermarts

fltrichtetemÄopf , auf unb ab tehen, unb babep feinen Dvuflfcl auf

revfehiebene ^fBeife rerdnbern, fo , bajj menn berfelbigc fo jugefptst

mie bet) c in ber smepten gigur ausfahe, er balb barauf fojmeit mte

c in ber britten gigur mürbe; einanbermal mad)teihnbas©<hlang*

lein fo lange, baf? er ftch oorne, mie bep h in ber fünften gigur über*

fcblug, unb jumeilen fahe er mie beo m in ber neunten gigur aus*

<gc9 allen biefen ^erdnberungen bes Wülfels fonnte idh hoch noch

immer deines ^unbes gemahr merben , bis id) enblich ah ber untern

§läd)e bes Kopfes eines fleinen SßcirslcinS gemahr mürbe ,
mcld;eS

bas ©chldnglein balb langer, balb Üürjer mad;en, unb auch, menn

es moüte, gani unb gar surufe iiehen fonnte. Ss jeigt ftch Mcfe^

QBdrjlein bep g in ber jmepten gigur , menn es aber juruef gesogen

mar, fo fchien es allezeit ,
als ob an bem £opf bes ©chlanglcine ein

Sföunb, mie an anbern ©drangen, sugegen rndre, mie auS
c
ber britten

gtgur bet> f ju erfchen. 93tand>malen mürbe biefeS SOßarslcin mte*

ber fo gros, mie bet> p in ber neunten, unb bei; g in ber fünften unb

fechten gigur. 5lls idh biefes 2Bdrslein einmal erblichet hatte, fo

lies idh nimmer aus ben 5lugen , unb enblich entbeefte ich auch f
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burcß ein mittelmäßiges £3ergröjTerungsglas, baß felbiges ber wirfll*

<ße $)Zunb bes (Scßlängleins fei;e , inbeni'ich ganj beutUcß faße , wie

es bomit bie äußere grüne efjaut nun ben SBurjeln ber ‘SZeerlinfen

abnagte, ober abfcßabte, wie bep p in ber neunten Sigur, wooon fo*

bann bie ^Öucjel il>re grüne $arbe »erlöse, unbganj weis unb bureß*

ftcßttg würbe, welches ich jwar bereit oorßer auch beobachtet, aber

afleieit bem 'Serberben bev ^Bur^el 5ugefd)ricben batte.

§. 6. Nunmehr würbe ich immer begieriger auf baS^ßununb
Saßen meinet (Schlängleins Steht ju geben , erfeßrad? aber nicht we*
nig, als ich eines ^agcS, welches ber eilfte Sulii war , folches meiner

Meinung nach befcßäbiget fanb: benn es war faß: um bie ‘SDZitte fei«

neS £eibes,wie unterbunben, unb fein ©ngeweibe fchiene bon cinan«

ber gerißen ju fepn, wie unfere Dritte $igur bei; e geiget, unb balb

barauf giengen auch biefe beeben ^heile bon cinanber los. Sßun
bad;te ich würbe meine Unterfucßung ein £nbc haben, jumalen ba

ich auch ,
uneraeßtet aller angewanben ‘»iühe, fein fold;es (Schlang*

lein meßr^mben fonnte
;
baaber bie beeben bon cinanbergefonberten

^ßcile nachher Doch noct> Äcnnjeicßen eines Sehens bon fteß gaben,

machten mich felbige bon neuem aufmerffam, unb ba faßc td>, baß ber*

jenige ‘Sßcil, an welchem ber-Äopf ßunbe, fid;, wie oorßer,basgan*

je (scßlänglein, um bie auf bem^oben liegenbe ^ßurjeln ber^Zecr*

linfen herumfcßlunge , unb an folcßen borwarts unb ruefwarts frod;,

auch fich bon einer ju ber anbern begab, nnb bon folcßen jeßete; bas

(Stßwanjßucf t)ir»gesen blieb jwar immer an feiner (Stelle liegen

,

gab aber habet; bureß berfeßiebene 2Binbungen , fonbertid; wann es

berühret würbe, fein Seben ju ernennen. $Zad) bier unb jwanjig

(Stunben, fanb icß jti meiner QSerwunberung, baß Dic<3BunDe an je*

bem biefer ^$:l)Ctle bereits wieber oerheilet war , am (Scßmanäßutf

aber würbe ber berwunbet gewejene ‘Sßeil immer biefer unb folbcn*

förmiger ,
boeß blieb ec einige ^age lang nodh ganj weis , wobep er

aber feinen Svüßcl bereits oerlängerte unb berfürjte, fo, baß icß nießt

anberS oermutßen formte , als baß hier ein neuer stopf jum 93or*

feßein fomrnen würbe. 3>en jwanjigßen erblickte icß aueß wtrcflicß

an felbigem, um bie (25cacnD wo bie Slugen ßeßen follten, jroep ganj

fleine erhabene runbe Wardein , unb ben jwep unb ^wanßgßen wa*

ren bie Stugen wirflicß, jugleicß aber auch bie feßwar^en ftd>elförmi*

gen Reefen ba ;
überbem hatte biefer neue Stopf nunmehr auch feine

gelbe Sarbe, unb an ber untern flache bie^unbwarje,
£ccc x §. 7«
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^Tlöiefemnach l)attc id> aus einem ©chlanglein ganz un#

vermuthet zwei) erhalten, ohne z« wifien, ob ftch folcbes vor1 fclbflcn

getheilet , ober ob ich baju burch eine QJerlejung besfclben gelegen#

feit gegeben batte. £)as ©chlanglein, fo aus ben ©chwanjjtuc?

qcmachfen mar, fuc^tc nun gleich bem anbern feine Sftahi’ung ,
unb

fabe bemfelben fo ähnlich, ba{j es oon folgern fchwer zu unterbleiben

n>ar; halb barauf aber erhielten beebe auch wieber bte Sange, fo bas

©chlanglein por feiner Teilung gehabt. 2Beil ich 1« nicht jo*

gleich oon einanber abfonbertc,|o gcfchahees etnmahbajjfi&einesoon

Ihnen umebenbtejcntge^eerlinfenmurzelfd)lung, worum ftd> bas an*

öere bereite gewiefeit hatte, bafte bamuutammen mit ihren beeben

einanber glcichftct>cnt>en Hopfen f t unb ben ©chwanjen g bie oterte

fttgur oorjtellten, welche, weil bie oben an ber Sburzel beftnbltche

•SÖicerlinfen ben -put beS 3)1 ercurS gleichfahen, id; auch mit nichts

anberS als bem mit zwei) ©chlattgcn umwunbenen ©tab besfelben

vergleichen Eonnte
,
weswegen ich mit benn etnfallen Ites, btefeö

©chlanglein, zum Unterfchieb ber anbern ,
fonberlich ba e* mentalen

friechenb ober fehwimmenb ,
fonbern allezeit um einen flabahnltchen

Äper gewunben angetrojfen wirb , bas tmercurfchlanglem iu

"enn
t 8. £)a ich nun alfo ganz ungefähr gefehen hatte , baji fkh

tiefes mein 3}iercurfchldnglein burch eigene ^heilung, gleich ben

Strmpolppen vermehren fonnte: fo wollte id> auch oerjuchen, ob

foldbes eben fo gefaben würbe, wann ich fähiges tbeilte. SJtejcm*

nach fchnitte ich jebeS meiner ©djlanglein quer burd> entjwcp, legte

bie ^heilc von jebem in ein befonberes gucferglaslein, fotci) beswe*

gen bezeichnet hatte, unb fanb, ba§ fleh biefelben eben wieber, wie bte

^bcilc bes erjlern nach unb nach ergänzten. §)ie beeben ÄopfjEucf e

waren innerhalb vier unb zwanzig ©tunben bereits geheilet ,
unb

mit Abnagung ber SJleerlinfenwurjeln befchafttiget ;
mit ben

©cbwanzftücfen aber gieng es zwar, wie bas erftemal, langfamer

her, bocherhielten fie enblich il)«n £opf, unb
f
innerhalb neun bis

eilf ^agen warenfte eben fo ooilfommene ©chlanglein, alsbieÄopf*

ftMer,'fo, baf ich alfo nunmehr aus einem folgen SKercurfchlang*

lein Pier erhalten hatte. 2luS biefen Pieren niad)te ich auf gleich«

£Beifc balb adtte, unb fo wieberholte ich bie^hedutig berfelben, baf

td> enblich mit bem fünften 2lugujti funfzehen biefer ©chlanglein

lehlte, welch« alle mit einanber von gleicher SSoollfommenheit waren,
- unb
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unb bon bem erffen, fo fiel) bon felbft get^eitet, ihren Ürfprung

l)vUtC

§’ 9 . 33ep biefer mehrmaligen Wertung hatte, mie leicht ju

begreifen/ bas ©chlanglein, fo aus bem erfien Äopfftuif entftanben,

am meinen ausauftehen, aumalen ba ich es aud; nachgehenbs noch

Pier bis fünfmal tl>cittc, unb beme ungead;tet blieb eben biefeö ^opf>

fiuef' beffdnbig munter , auch lies es fid; fein Butter wohl fd>nietfen,

unb ber abgetcf?nittene ^heil mürbe an folchem, wie bep anbern aUe*

leit mieber erfejet. ©et neue ^heil kennte aber bon bem alteniiem*

lid> lang gar eigentlich unterfchieben merben; weil felbiger bie gehori*

ge £)ic£'e unb ©tarfe etmas langfam erhielte, unb aud) nicht gleich

fo bunfel pon garbe mürbe als bas Sopfffücl: mar. Sn ber neun*

ten ftigur iff bicfeS altcffe £opffiucf bon m bis 0 ju fehen, mie es

mit feiner ?Otunbmarje p bon ber 9CBurjel einer ^meerltn|e frijjt, unb

bon n bis o erffretfet ftd> ber neue $h«h in welchem bas©ngemeibe

gleich anfangs nicht fo gemunben erfduene , wie in bem alten $heil,

ob es gleid; gemunben mar, fonbern fo btel 2(bfa$c, als^tnbungen

fepn feilten, ju haben fchien; wenn er aber auSgemadbfen mar, hatte

er nicht nur alleine gleiche* Wehen als ber borbete %l)eil, fonbern

auch bie jur OtuSfonberung beS Unratl>es nothige ^effnung.

aber hier gefchahe , gefebah« auch an anbern fold>en feiten biefec

©chlanglein ,
ja fe muffen mol)l mehr ausftehen, meil ich bas dltejle

^obffecb allejeit bor anbern fchonte , biefe aber mand;malcn mtebec

jerfcbnittc/ ehe ihr neuer ‘Shell noch feine Sßollfommenheit hatte, ohne

ba| ihnen folches einen ^achthetl brad;te.

§ IO £)ochich lies es, nachbem tch einmal mehrere biefet

©chlanglein hatte, nicht aUeine babep bemenben, ba^ ich fi} nur in

jmep ^heile jerfd;nitte ,
fonbern ich machte aus felbigen auch brepe,

«nb ba mar bas “»clffücf oftters Seiner als bte bceben anbern,

ohne ba§ es besmegen unergämt geblieben mare. cm etmas langes

Sftittclffutf fehen mir in ber fechffen $igur , an weld;em ber £ppf g
ber ftch hier mit feiner ^unbmarje, unb alfo bon ber untern flache

leiget, noch nicht 9an$ auSgemachfcn mar, unb k iff bas anbere noch

offene (jnbe, aus mclchem etmas bom ©ngewetbe ober ©arm her*

«usbang^. ©n kleineres Sttittelffucf ,
melcheS »on einem noch tun*

gen ©cbiänalein abgefonbert morben ,
unb bennoch ©chmanj unb

Äepf nachgehenbS erhielte, jeiget bie fiebenbe fytgur
, unb ba hangt

ebenfalls aus ben SBunben bei; k unb I em ©tuef bom ©arm her*

C C C 3 uwf#
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aus. 3>ie acf;tc $$igur aber ftellet baß ©d)manifluc£ oon einem

fotdhen tn brep ^^cite jcefchnittenen ©chlanglein oor, meines and)

bei? 1 nod) offen iff, unb einen 'Sheil bcS SDarmS heraus bangen hat,

unb bicfes erhielte innerhalb acht fragen feinen ^opf lieber. 93ier

©fucire machte ich jmar auch aus einem folgen ©chlanglein, alleine

ba ergänzte [ich beines mieber als bas <j\opfftucf, unb bie übrigen jer*

floffen enblidh als ein ©tfffeitn. ^icbep mus ich auch noch anmer*
Een,bahmetin ich tmn einem neu angemachfenen ^$:l)cile

?
ber noch

nicht jur ^oflEommenheitgcfommen mar, begleichen n o in ber neun*

ten Sigur ijE, etmas abfehnitte, auch biefe noch jarten ^heilejuooll*

Eotnmenen ©chlanglein mürben, mie bennaucl) bas 'DJiittelhucf bet

ftebenben §igtiv, oon einem folchen ^beil genommen morben.

§. 11 . ^achbem ich nun gemis oerfichert mar, bah fleh «biefeö

mein
l

3)Eercurfchldnglem, burcl) abgefchnittcnc ©töcEe oermehrte , fi>

mar ich auch begierig $u miffen, ob, menn ich folches nach ber Sange
fpaltetc aus ihm, mie aus ben ^Polppcn, auch ‘üöiiSgeburten merbett

mürben. Sch fpgltete biefemiiach an einigen ben Äopf, fo, bah ich

ben©chnitt auch in ben Seih, fo lange als ber Äopf mar, fortfeite,

unb gleiche ©paltung machte ich auch in anberer ihren ©chman^en;
alleine biefes Unternehmen gelang mir nicht : benn bie_ ©chlanglein,
mclche, mie ich meinte, mögen ihres jerfpaltenen ÄopfeS, jmep
Äbpfe erhalten folltcn, jerffoffen halb hernach als ein ©ct>leim ; bie*

jenigen aber, beren ©cbmär.je ich jerfpaltcn hatte, blieben jmar bep

Sebcn, bie gemachte ‘SBunbe aber, oerl)eilte fiel) innerhalb jmeper $a*
gen fo oollEommen mieber, bah man auch nicht bie gcringffe Sftarbe

baoon mahrnehmen Eonnfc. £)cme ungeachtet machte ich mit bem
©palten mieber einen anbern Q3erfucb, inbem ich etliche ©clffdng*
lein über bie D.uer ierfebnitte, unb fo mol)l bie ‘UftittelfEöcfe, als

auch bie ©chmanjftücEe fo gleich fpaltetc
, baburch aber erhielte ich

nichts a bers, as bah biefe gefpaltene ©tücEe fiel? mieber ocrheilten,

unb nachgehenbs &u anbern oollfommenen ©chlanglein mürben.
SMefcmnacl), untcrlieS icl) begleichen Skcfuche mehr ju machen,
unö fucl)te oielmcbr, ben burcl) felbigc erlittenen 93erlujt an meinen
©chlanglein, burcl) bie gerfchneibung in bie Ciuere oon anbern, mie*
ber ju erf«itn,baitV) benn auch, ungeachtet mir einig eJfvopffiüEc jer*

flofen, bis ben bvcpftgflcn 2luguff brep unb ^manjig, biefer bereue*
fchlan ölein jufamraen brachte, mclche alle aus bem erfEcn entlauben
maren.

$. 12 *
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§. 12. ^ißher hatte i4 no4 nt4t wahrnehmen fonnen ,
ob

ft4 btefe @4langlein au4 mol)l paarten /
unb ob biefelben jmcperlep

©ef4le4tß maren , balfer nahm id) mir nunmehr oor, fte in baß

fünfftige forgfdltig ju untcvl>attcn ,
unb auch auf biefeß genau Siel[)t

ju geben. 34 fonberte fte alfo bon einanbetvfo, baft id) allejeit biec

in ein fleineß mit <2Baflfer atigefüileß gut?ergldßlein brachte ,
ba tdb

benn alfo fünf ©laßtein batte , morinnen allejeit hier/ unb cineß, in

tbeldbcni fünf @4ldnglein maren. ©iefen gab i4 alle borgen eine

genugfame ^Jengc bon frif4en grünen tföeerlinftnmurjeln , fo lange

14 no4 meld)e haben Sonnte, wobon fte au4 allejeit innerhalb hier

unb jmanjig (Stunbcn eine jiemli4d
£
Wlenge abnagten/ fo, ba^ fieben

anbern borgen wie »beijTe gtbirnßfaben außfahen, unb ft4 auch auf

bem Robert beß ©laßleinß genugfame Stenge bon llnratb.jeigte,ben

bie 04ldngletn bon ft4 gegeben hatten/ mooon i4 bie©ldßlein alle*

jeit, wenn i4 ben (Scjjtdng'lein frifcheß $utter gab / reinigte. £icfc

ich fte aber eine Seit lang junger leiben/ fo mürben fte febr unruhig,

unb menn ich ihnen fobenn nur eine einjige frifclje SBurjcl reichte, fo

berlieffen fte fogleicl) bie alten unb abgenagten,unb eilten auf bicfeju,

baburcl) aber mürbe ich überjeuget, meil ich Meß mchrmalen mie*

berholte, bafj biefe kleine Creaturen, ihre Nahrung mehr burcl) baß

©eftcl)t alß ben ©eruch entbeeften.

§. n. (2Beil ich meine @chlanglein allejeit jahlte ,
menn tcl)

ihnen frifcheß $utter gab, fo fanbe ich ben ficbcnjehenbcn (September

in einem meiner ©laßlein, nicht fonber QSermunberuttg, cincß berfel*

ben mehr, unb mit ben übrigen giettg eß nach unb nach eben fo. S)ie

neuen (Scl)tdngtcin maren aber anfangß fo ticin
, bafj ich fte Saum

mit blofen 2lugcn ernennen fonnte, biß ben brep unb jmamtgjfen

September aber, hatte baß eifere berettß, auffer ber ©reffe, baß

Dollfommene 2lnfel)en beß alten ,
melcheß fobenn auch bie übrigen

nach unb nach erhielten. Locher faben fte mehr einem abgefchnittc*

nen beß altern 0ct)ldngleinß gleich, ber an feinen ©tben halb

fpitiger balb fhtmpfer mar. 0o hatten einige, mie in ber jehenben

Sigur, fehr fpijtge 0cbmdnje , an anbern aber maren fclbige-, mie

auß ber cilften 3(9« r ju erfehett, ganj jtumpf, unb ba» mo ber £opf
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ihrer noch fcf>c geringen ©reffe, Die öollfommene <55ejTa(t unb garbe
ber alten erhalten ,

unb fobenn fal>en ftc ber jmolften unb brcpict>en^

ben Jigur gleich» Sin paar ^:age oorher Ratten jte ftcb fc^on um bie

Sfteerlinfenmurieln herum gemicfelt, an melden fie nun auch ihre

Nahrung fuebten.

§. 1 4. <Se groS nun meine 'öegterbe mar ju mijfcn , mo &ocp

biefe ©cbldnglein bekämen/ unb ob fie Don ben altern bureb bie

Paarung erzeuget >Sürben, fo fonnte id) bod> lange l)ierinnen ju fei*

ner ©emi§l>eit Eemmen
j

enblicb aber fdbe ich ganj eigentlich , bajj

fiel) bic alten 0d)tanglem anil)rem ©romani tljcilfcn , feboef) gieng

es etmas langfam bamit ju : benn anfangs fal)e ber f>tntcfffce Q:l)etC

bes altern ©cbldngleinS , welcher etmann be» neunten ober icl>en^

ben ^beil besfelben austnaebte
, fo aus, als ob er unterbunben mare,

barauf gieng juctffc ber innere braune SDarnt entjmep , ber duffere

Sinfcbnitt hingegen mürbe immer tiefer ; enblicb aber jogen ficb bic

bceben “^beile, ber längere mieber fördere, offters jufatmnen, bebn*

ten ftcb aber barauf mieber aus, unb fo lebes mürbe fo offt mieber*

holet, bis ftc ftcb enblicb oon einanber trenneten. SMefemnacb fon*

nen' ftcb unfere ©cbldnglcin gleich ben ^otypen , obmoblen nicht

bureb ^ebenfprojfen ,
boeb aber bureb eine gertbeilung unb ohne

Paarung oermebren, wobon ich mich auch noch auf folgenbe
<2Beifc

felbft überzeugte. 3d> tl>atc ndmlicb eines biefer jungen ©cblang*
lein, fo halb es feine Nahrung ju fueben anfieng in ein ©idsleiu

ganz alleine, unb berfabe folcbes auf bas forgfdltigfte mit gehörigem

gutter; nacl)bem es nun aber bie gewöhnliche ©roffe erhalten l)at*

te , feste es enblicl) ein junges ab , unb fo erhielte ich bon benfelbi*

gen nach unb nach noch brepe, ba§ ich alfo inbem ©laslein, mo*
rinnen, mie ich gemis wufte, nur ein ©cl)(dnglein gemefenmar,
fünfe beofammen hatte.

§. h. Snbltcb mürben bie frifeben 'iDleerlinfen, in ben flehen*

ben SÖaffcrn immer rarer, unb memc ©cbldnglcin insgefammt ftpie*

nen aus Mangel berfelben nach unb nach fchmdcher ju merben
;

ja

ich fanb nunmehr faft alle ^age eines ober zmei; berfelben, an betten

berÄopfju faulen anjteng, melcher auch balb barauf gar jerfloS.

SDeme ungeachtet blieb ber £eib berfelben zwar noch einige ^dge
ganz, alleine, enblicb gieng es mit ihm eben fo, tote mit ben £6pfe«,
fo, bat? idh ben n.October nur noch bicre am geben batte, bo#
melcben ich auch noch zwei) $unge erhielte, b<w bereu 2fbfonberung

ich
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ich einen gufchauer abgab, äugleid) aber audj bemerfte, baf; bet

nach utib nad) anmad)fenbc Äopf bcs jungen (Schldnglems, aus bem
öorbern §hdl, wo bie Slbfonberung von bem alten ©chldngtein ge#

fehlen, entfiel) e. Snblid) ftarben auch meine hier übergebliebcne

2Ute ; bie von ihnen entfprojfenc 3unge aber waren unterbejfen fo

öngewachfen, baf fte fdjon wieber ein ^aar Slbfommlinge erzeuget,

morauf auch jle in bie Qktwefuug giengen. 3)ie von il>nen hinter#

laffenc gütige vermehrten fid> unterbejfen wieber fo , bajj ich iu

bc bes Octobcr* acht neue fechianglein ;dl)lte, bie aber von fel)t

geringer ©rbfle waren, unb balbbarauf, weileSmirjubicferSahrs#
ieit unmöglich fiel, fie mit nötigem Butter ju verfchen, gleich ih#

ren Eltern verbarben. $dttc ich ihnen aber ?)teerlinfenwurjeltt

Raffen Ebnnen, fo würben fie vielleicht ben hinter über betwt Ser-

ben ‘geblieben fam? henn ich bermutlje, baf felbige, wenn fte in ih#

rer jrevheit leben, tm fpaten .fbcrbfl, famt ihrem Satter, auf ben
©runb fallen, unb alfo ben hinter über awtftahrung feinen ^an#
gel haben.

§. 16. 3m barauf folgenben i7f4* Sahr, lies ich mir im
9)?onat ^9?ai) unb 3nnio abermal , aus verfchicbenen Reihern , j»
wiebcrholtenmalen , bas mit SKcetlinfen bebeefte Gaffer nadh $au#
fe bringen, worauf ich wieber mit vielem Vergnügen mein bereue*
fchldnglein fanb , bod) traf ich felbiges nur alleine in bem Gaffer
eineg gewiffen ‘-XBeiherS an

,
unb jwar in folcher ‘Stetige , baf? ich ber#

felben halb vierzig ®tucf? bepfammen hatte. ®as gerfchneibcn

,

welchem id) nur mit etlichen berfelben vcrfuchte, hatte wieber bie

nämliche <2ßirfung, bie ich bereits oben betrieben habe, unb einige,

bie ich non bem grojten Raufen abfonberte , unb alleine mit gebori#

gcr (Sorgfalt fütterte, feiten aud) fchon für fidj allein im Sunio,
3ungc ab, welches aber mit benjenigen, fo ich jerfchnitte, nicht eher

gefdhahe ,
bis fte eine Seit lang geruhet , unb fid> wieber ergänzt

hatten. ben neu entftanbenen Sungcn brachte ich verfefnebe#

ne
, fo halb fie fid) von ben Sllten loSgemad)et hatten , ein jebes für

ftch, in befonbere ©Idslcin, fo, baf; ich gewis verftchert war, baf
jtefichmit feinem anbern gepaaret, unb bem ungeachtet, erhielte

td> bodh von jebem berfelben , nadhbem fie ihre gewöhnliche ©rbjfe

erhalten , vier bis fünf 3unge, feiten aber mehrere; hoch festen fte

mir alle fechS bis acht Sage eines ab.
<2Beil mit nun aber bie be#

^reits im vorigen 3ah* gemachten SSerfuchc, abermal gelungen : fo

§)bb& machte
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machte ich m^toon neuem eine ^robe mit Dem 3erfpglt?n; rboch

eö gcfchabc fbld;es auch t>icfe^mal # ohne haß bte gcwuuflhte 2£u'*

fung Darauf erfolgte,

§, 17. §)a mir aufier jejt bcfchriebenenSchlänglein, in bet»

«Saifer, rootinnen ich ^olppen fuchtc, auch anöere Türmer ober

Scblanglcin »orgtfommm , unt) befannt geworben, unb ich t'urc^

bas erpere erfahren, baß foldbeS burch bie gertheilung fidboeemch'

ren (|e|te: fo befam id; einen Suft ,
ein gleiches auch mit bieten $tt

üerfuchen, unb bei mupe bas bereits oben @. 483 . mm mir befebne«

bene XXtaPetfdplänglan mu &em tön5e,t Sunjjenftbnlwtom

Fühlhorn am erflen berhaltcn; meine 93erfuche aber giengen, wie

icb bereits eben bafelbp gemeldet habe , nicht nach SBuntch bim

patten: benn ich mochte folcbe gleich auf bas üorluhtigpe anpellen,

fo jerflofen mir boeb allezeit bie aus il>m gemachte ©tneren. 5)te*

jemnad) mürbe id; ber ©achc mftbe , unb pellte hingegen mit einem

«nbern folcfjcn ©chlängtein , welches ich

baS mabcnähnltchc ©chlänglein

nenne ,
gleite Sßerfuche an. 3d> h«fic aber öasfcfbeJbas mabep

ahnlidte, weil ich es wirtlich anfangs für eine folcbe SJtabe hielt,

aus welchen Kurten ober fliegen entgingen , inbem es benfelbigen

fowohl ber äußerlichen ©tructur nach, als auch in 5lnfcl)ung ferner

Srt m friechen ähnlich ju üpn fcheinet, ob es_ pch gleid), fo wenig

als baS oorige SRercürfchlänglcin ,
unb baS, to ich nach hiefem bc*

fchrciben werbe , ju »erwanbeln pfleget. 3eh haue folcheS eben auch

in ben SBajfern, worinnen (ich bie ^oliwen flnben, angetroffeny

unb manchmalen jeigte fid; mir felbiges in f hr großer jDierwe
; t

bte

«INoliwen aber halten fich fonberlich Deswegen bei; biefen ©rolang'

(ein auf, weilcs ihnen jur Nahrung bienet. 3n ben ©lafern,

worinnen ich folehc 9efunben, habe ich fie niemalen frei; im <2£aßer

fchwimmn fehen, DieImehr frechen fie, juweilen nur an ber Innern

Seitenfläche beS ©tafcS,nach ?lrt einer ^abc ganj (angfam herum;

«m meipen aber halten fie fidh auf bem ©runb unb jwifcben ben

oben auf bem 3Baßer fchwimmenben Stteerlinjcn , gcfeütg bejammert

auf? wie Deren etliche bie erpe §igur ber XCili. Tabelle jeiget;

«nb in ber jweyten $ig«r habe ich eines allein borgepellet , am baf
Durch
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burch ja weiften, «>ic cö ausfehe, wenn felbiges feine hochfte Sange
erhalten, bie ficf> feiten aur einen falben Soll erftrecSct, 3)ie 3)i<fe
biefetf ©chlängleins iji nicht immer einerlei , weil cs biefelbe fafl

beftanbig beranbert; hoch ijl es gemeiniglich hinten gefd)meibiger,al$
bornen, unb bie beeben Snbe ftnb alleieit ganj ftumpf, SÖon^arbe
i\i es übrigens überbaupts nur weis.

§. 18. Um bie anbcrn ©genfchaften biefes ©djldngleinS
fo biel beutlidber $u jeigen , habe ich folcbes auch bergr&ftert borftel*
len wollen

, unb ba feljen wir fo wohl an ber britten als bierten

9m> bep «, ben £opf , bcp b aber ben ©chroanj. £)em dujferlichen

Slnfchen nach» finb jwar bicfe beebe nidht biel, wann wir
&ie£>icfe ausnehmcn, bün einanber unterfchieben, unb ibre©tru*
ctur ijl fo befdjaffen , baf? man aus felbiger nicht fogleid) entfcheibeti

ran, weta;« b«nn rooi>i ber Ä'opf» unb welcher ber ©d)wan$ fcpit

mogte; wenn man aber bas ©chldnglem, mit ©ebult betrachtet,
unb bffters, eine Seit lang , auf fein 3:hun unb Saften Sichtung giebt,

fo flehet man, bajj im Griechen ber mit a bejcichnete <$:l)eil allezeit

borangdje; wieaud), baft bas ©cblanglein burd) eben benfelben
feine ©petfe in ftch jiehe, ben ausgefogcncn 9veft berfelben aber
burd) ben gefchmeibigern ^iheil b wieber bon ftch gebe, fo, ba§ man
alfo bem crftern ben Rahmen bcs Äopfes mit medbt nid)t ftreitig

machen , unb ben lejern ben ©cf>wanj nennen San. Unterbejfen
hat buch ber ßopf fonft nichts, woburch er ju erfennen wäre, er

flehet mehr, in ber ^crgroficrung einem abgeftumpften , oberabge*
fehnittenen ©chlattch gleich , auch finbet man leine Singen an ihm,
unbbetf ‘iftlunbeswirb mau ebenfalls nicht fogleid) gewahr, wenn
man bas ©chldnglein nicht gerab &u fülchcr Seit betrachtet, ba cs
feine ©peife bcrfdhlucfet. SDettn bie runbe £>effnung bcp a

, in ber
britten $igur, wirb niemanb bcp bem erften Slnblicf für ben ‘SHunb
halten

,
ob felbige gleich an ber einen ©eite einen ©chlih ober ©palt

hat, unb wenn es bicfe Öeflrnung fo jufammenjiehet, wie in ber
vierten bep a

, fo hat fold)e, aud; unter biefer $orm, nod) fei*

ne red)te Sle&nlicbleif mit bem ‘Sttunb. Sin ber einen ©eite flehen
gemeiniglich , nicht weit bon biefer £)cffnung, biete einzelne furje

»Ödrlein , welche aber bod) langer als bie übrigen finb, womit aud>
ber Seib bis an fein £nbe an einer ©eite fo befejet ift, baff felbige

eine aus betriebenen ^aarbufchcln beflehenbe 9veil)e ausmad)em
Uebrigens (feinet t>a$ ganje ©chldnglein, bpn bornen bisjum

£)bb& z ftumpfen
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ftumpfen <£nbe, aus einer weifen batmdhnlichen ,
iKUcn unb buvch*

fiduiacn £>aut tu beftchen, burd) voelc^c man alle Sinscwctöc, nebft

tom ihnen bcftnMidJcn eWft gar wohl, unb fefcr bentli* ertenj

nen Ean <£s führen aber t>iev bie (£mgeweibe eme ganj befonbere

©tructur, Q3on Sorbe finb fie blaSgelb , unb ber §orm nach gjeu

Acn fie einem oftmals aber ungleich unterbundenen ©arm, befen

©.heile bejidnbig eben fo »eränberbch ms ungleich fwb.

§.I 9 . m ich biefe britte §igur Dertertigte, fo Wtt ebenbte*

fes@chldngtein einen SBaferflol) wt Selbe, ben ich su erfj »btt®**

aenb beo c erbliche ,
ber aber nach unb nach immer weiter, nach &«*

hintern 2luSgang ju fortgefchoben würbe, unb babep noch immer et*

was »on feiner »origen Öefalt »erlohr. j©u i$ nun ÖUCLÖ
mehrmalen bergleichen 2ßafle«c »on »crfchicbener;«t »nj

-®»J|
in biefem ©chlanglein wahrgenommen, fß

nicht l'olcbe eine ihnen angenehme @petfe fei>n follten , ob giach

bisher noch niemalen fehen fonnen, wie jte biefe '^lohe, welche bech

ini Gaffer fehr fchneü fchwimmen, fangen unb erhaJAcm

s »o, ©asienige CSÄlanglein , welches unjerc »terte $igur

uorftcUet, l>attc Damals, als ich es abbilbete, noch jwci? ganj junge

unb fleine QBaferfloh im Seibe , Deren einer ft* bei; d
, um bte^it*

te bcsfelben, unb ber anbere am gute, ober btom Slusgang b be*

fanbe welcher lejere auch, halb Darauf als ein !Inrath e mit etwas

fechleim ausgeworfen würbe, jo, ba^ ich folches mit anfahe,

ml eben biefem echldnglein feilte ich nun meinen erfien <3cr|uch

an, um ju fehen, ob jichfol^es auch burd) bie ^heiiung vermehrte,

S biefemnad) fchnitteid) es bep f unb f jwe
?
mal entzwei), fr, bafi

ich alfo baburch bre» ©heile erhielte, wn welchen ber m ber fünf#

{c;v Aiqur bas Äopfftarf auSmachte, wooon a ben fopf anjeiget,

bie fechfte $igur feUet baS «Ölittclfucf bor, unb Die ftebenbe DaS

6cbwamftucf b, ©iefe Drei) l£:tucfe betrachtete ich .mm tagUch

mit aller Slchtfamfeit ,
unb ob ich gleich nid)t gefeben wie he wteber

}u »oUfommenen ©chldnglein geworben, fo iweifle Doch Deswegen

feineswegs, ba| fotcheS nicht gejehehen fottte, wcilj« nid)t nuralkv

ne »ier ganzer ^Bodjen lang gefunb blieben, unb fief) bewegten , Ion

bern auch fleine QBajferPbhe »erjchlucften, welche tch jufamt Dem

©mnbfeu ber größeren ©lafer, in Dasjenige brachte, worinnen ich

biefe Drei) ©tücfcn »erwahrte. Sänger aber als wer Jochen

formte ich biefclben nicht beobachten ; weil mich anbere unb MW*
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«©Tcfcbäffte taran oerl)intcrtcn. Untcrbeffen machte ich to<h Die*

fl o\ erftt* nicht mit einem tiefer erlangtem alleine, jumflitaich

ff feSiaen feinen Hansel hatte r
fonbertii ;dh fc^nittc berfdben noch

md rere entiwe», welche ebenfalls/ gleich ben anbern, bei;m geben

b bar wenn ich fic aber in mehrere Steile jertrennte, fo wollte

r. ,,u
t
i nicht «naeben : Öenn tiefe verbarben eben fo, wie tiejahge

,

meteb' ich m ter SibfiAt fpaltete, um ju fehen, ob fie ctwannmel)*

Zvt öfsöftf ober (Schwärne befommen tourten.me
s V Ob fich^ tiefe Schlanglein aber auch ton felbffen thcilcn,

unt foic&eWtfalt ihr ©efchlecht termehren; ober ob foldbes turch

Zt irnlw sefchchc, habe ich aUcr angewanbten eorgfalt un>

Machtet, hoch nicht in Erfahrung bringen tonnen, ob ich Kbon un*

tcrt nq bfferen unt ausgewachfenen, auch munerju oiele Heinere ober

iuna otfte e roahrgenommen, unt gefunben, ja auch gefehen habe,

HK bie Alten vielmals fo mit emanter vereiniget, unt eme Seit

lang an einanter hangen geblieben, taf es allerbings gefchiencn, als

ob
unferer XCIH. Tabelle noch ein

unteres ©chlanglein, welches ich

Ui gefc&meibige SBafftrft&länglem mit

ätoct) ©abelfpijen

nenne. €S unterfcheibet fich tiefe Art nicht nur voni torhergehettber

?„ *{un ^tüefcn fontern auch ton tem oben befchnebenen 3)ier*

curf&n§einf ob es tiefem gleich fern erftenJJnfeben wtifmW
IS fieltet f fo, tafi ichfoiches auch wirfUch anfangs tafur ftteU

?? umal/ta ich es eben fo feiten, als jenes, an ben ^Burjcln ter

WcedSfen fant. 2 ber eben tiefer ihr Aufenthalt an begleichen

$?u«etn machte , baf ich fol<h<* heffev fennen lernte. ©enn ta

y. d gjicrcurichlawglein, wenn ich ton ter <2Bur^cl ter ^eerlmf.

{osaanach't , fich turch £chwimroen antevS wohin su begeben nich^

im Staube m7, fo verlies hingegen tiefes foglesch t.e SCu^l,

moefn es bieng ,
wenn ich es auch nur im genngfien beunruhigte,

m.t fS)wain fchtanglenb turch taS Hafter weiter fort; tiefes aber

»eruSte, ta§ i$ cs genauer betrachtete, unt fotenn auch wirf*

Ich jwifien beeten einen Unterfch^t^benwrlte.
$ ^
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s r ^2;< 3n öer a$tm 3‘su; u»r«er xcm. fabelte jetgr flehWe* ©^taiwlc» m letner natürlichen ©rbffe, unb ba erflretfet
fleh bte lange bcsfelben feiten über jtvcp drittel eines SolleS * boch
ba »üic bte eigentliche ©tructur bcsfelben bet; biefer ©rolle nicht
recht afennen würben s fo wollen mir ju liefern £nbe bie neunte
$gur, welche, wie bte übrigen, basfelbe oergroffert poeAcllet, qc
5a«?c ^tra^ten* SBenn wir ben Kopf unb ©d;wanj ausnehmen,
f* •i?

u
l

e^a
5
la

r

ng(c ‘ t

]
ubW10 oon gleicher liefet eben biefer

gletchbtcfe Jhcilabcr tfl an beeben ©eiten mit einer «Reihe tarier
^arlem befaet, t>i>n welchen meiflens jwep bepfammen flehen, je.
beg ;l>aar Milben aber tfl oon bem anbevn in einer gleichen 2£eite

ÄV?arbc
?
ie
[
c* ^chlanglcinb tfr zwar gelb, hoch ifl

eb babep foburchftchttg, bajj man bie ©ngeweibe febr beutlid) feben
fan. ©lefe ftnb, wie tn bem ^iercurfchlänglein Dom Anfang biö
Su €nbe gewunben, fuhren auch gleiche braunrbthlidhtc $arbe,bod>
wirb ber ©arm gegen baö <£nbe ju nach unb nach etwas blafier, bu
etngewetbc jufammt aber ftnb etwaö fchntaler, unb ihre

(3Binbun#
geti1 weitläufiger. Sin bem K»pfbtefe0 ©dfldngleino flehet man
weber 5lugen, noch aud; etne $rc«warje, wie an bem bereue*
fchlanglein : flatt ber lejtern flnbet fleh aber in ber «Kitte ber Untere
flache be0 Kopfes, bet; g ein in bieO,uer lauffenber oertiefter ©n.
fchnttt, ben fo wohl bie neunte unb jehenbe, als aud; bie zwölftel
Sf Jci&et

:
merfwurbigfle Kennzeichen biefes ©chlängleins

tfl am enbe fetneö ©djwanjes zu fd>en: benn an felbigem führet es
Swep ©abelfpijen, bte aus lauter Kornern jufammen gefejet ju fcpn
fehetnen , unb btefe flehen an einem biefen folbcndhnlichcn S:beil h

,

ber fammt thnen eme gefprengeltc weifte $arbc führet, unb unter.
halb0 auf eine foltf>e

<

3Beifc etlichemal eingeflhnitten ifl , bafj er aus.
gefappt ju fcpn flhemet. ©iefc ©nfc&nitte ober Kappen flnb aber
in fo ferne gehoppelt, in fo ferne jwifchen felbigen ein ©palt, ober
eine Oeffnung $ur Sluswcrfung bes Unraths fleh befwbet. (Ss Ua
baa

! ©chlauglem btefe jwep ©ptjen nad) belieben oerldngern unb
perrurjen, geraber ober frummer machen, unb auch mehr ober weni.
ger jufammen legen.

J; H. ©afl biefeö ©chldnglein ben Rippen einefel>r angeneb.
me ©petfe fepe, habe ich mehr als einmal beobachtet

; worausaber
fein eigenes tfuttcr befleiß, tfl mir bisher noch eben fo unbefannt qe.
blieben/ als bte 2lrt feiner ^ortpflanjung, wiewohl ich fle mehr als

ein*

1
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einmal an einander hangenb angetroffen habe. <2ß«nn fie aneinan*

ber Mengen, fo ftdltcn fie nur ein ©d;länglein t>or, wie bie ge^enbe

tmb eilftc $igur jeigen, unbba glaubte id) anfangs , wennid) ber*»

gleichen fatje, idt> gatte ein ©chlänglein non mehr als gemeiner £än#
gegefutiben, als id) foldf>eö aber in etwas beunruhigte, fonbertenfte

fid) non einanber ab , unb ich fanb mich in meiner Meinung betrogen.

9)Zit ber Stet ihrer Bereinigung bat es aber biefe
s

^cfchaffenheit, baf
bas eine ©chlänglein i

H
tr. 1. feinen Äopf g, bis fafl über bie #dlfte

in bcS anbernF £?, i feinem folbichten (Snbe, Oberin ber Oeffnung,
am ©chwatijtheil b, finden hat, unb ba febwimmen beebe fo mit

einanber herum ,
als ob fi? nur ein ©chlänglein wären.

§. if. 3ffad) biefer fu^en aber hoch hinlänglichen Q3efcf>r eü»

bung meines ©chlängleins , will ich nun auch anjeigen , wie meine

mit felbigen burch bie ^heilung gemachte 'Berfuche abgelaujfen.

eines berfelben fchnitte ich ju erft nur in ber Sftitte entjwei;, wie i in

ber jwMften $igur geiget , unb ba befam ich hie in ber brepjebenben

unb üieriehenben $igur oorgeftellte ^beile. ©o balb biefes gefd)e*

hen , fo balb fonberte fleh auch ber hintere folbcnformige ^heil h
Fig. 14. mit feinen jwcd ©pijen oollig ab, ba er bennber fechten*
ben $igur alcid> fahe, balb aber barauf toöllig jerjios; ju gleicher

§eit fam aus ber frifchen^unbe bcs oorbern ^heiles ber nämlichen

1 4. ein, in folchcr, burch kangejeigter neuer gewunbener ^heil

heroor, ber fid) auch non felbiger abfbnberte, unb fafl jufehenS inu

mer mehr unb mehr aus einanber wicfelte , fo ,
bajj ber ganje ^heil

innerhalb einer halben ©tunbe, ber funüehenben ftigür , unb alfo

ben nahe einem übüigen ©d;länglein wieber gleidh fal)e, nur mangelte

ihm noch bei; der Äopf, unb bet; m bas folbenformige (Snbe, hoch

jeigtefid) bafelbfl bereits ein^aar gefrümmtcr nahe an einanber lic*

genber ©ptfcen. £)ie Jarbe biefes neuen Körpers war heller als au ben

altern ©chlänglcin , unb bas in felbigen befinblicbe (Singeweibe war
auch Pon olafferer §arbe, jeboch abcrganjbeutlich *u feh'en. Sßor#

nen bei; war biefer ^heil am biefften , biefe §)icfe aber nahm nach

unb nach fo ab , baff er hinten bei) m fafl um $wep drittel bunnev

ausfahe; überbem war er in gleicher örbnung wie bie twilfomme*

nen ©chlänglein mit paaren befejet. £>icfemnach ^atta id) aus eU

pem ©chlänglein fo ich in iwep ^:l;eile ierfdjnitten , wieber
<Bermu^

then brei; ©tue?e befommen , unter welchen bas Icjere ,
welches

glcichfam erfi eräuget wovben war, bas grojle gewefen, Einfangs

buchte
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buchte i#, i# hätte öiclki#t einem $m>gen fo in biefem ©#lang*
{ein gejtecfet, bur# Die 3ef#eifon3 beleihen ©clegenbeit gegeben#

auö bem Scib feinet: ‘tÜZutter berbor ju Eommen; alleine# ba i# ni>#

mit fe#i? anbern @#langlein ein glei#e£ bomabm, fo gef#al)e mit

Den metften fol#eö abermals # unb na#gcbenbg ereignete ft# eben

biefei? mit »ielen anbern glei#falltf # »pel#e t# in ©egemvart anbe*

rer# bie i# ^ierinnen alö beugen anführen Ean, jerf#nitten habt;

fo, bajj i# alfo ni#t meks, rcie c«s jugegangen, baf roennbemuc
$beif ein junges.märe ,i# fol#ees niemalen jerf#nittenl)dtte : £urj,

i# bin nict>t im ©tanbe biefe ^Begebenheit tu erklären, unbmelbenur
noeb# baj? biefe brep non einem ©#langlein gekommene ^beile alle#

icit bei) a#t Zeigen gelcbet haben, langer aber habe i# fol#e ni#t

beobachten Eottnen. 3£enn i# übrigens einige biefer ©#langleiit

in mehr als jmei) ^beil jerf#nitten ober ber Sange na# gehalten

habe, fo ift babwr# nur ^Serberben non mir bef#lenm>

get ttwbetn
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monatftödi *
berau§gege&encn

infett

ii*§önfuni)ileci$ unbÜeutt’

jigjte Supplemente fabelte.

©er aefellige, feulenförmige Slffterpolpp.

Tab. XC1V. XCV. uitb XCVI.

§. I.

biejentge (Sigenfdjaft bet Körper entbeefet worben,

v^LsßS toermose welcher bicfelben, wenn man fte reibt, anbere

NÄ(3)| leichte Si'brpec an fid> jieben, ober »on (leb flolfen, id) will

fjjnrMj fagen , naebbem man Die Slectricität erfunben , unb
t
bie

vL>Cv befonbern ‘äüirfungcn berfelben ju unfern gelten genauer

unterfuebet , bat man auch beobachtete bajj bu«b bie beowegen an*

aeftellte 93erfud)ej mand;tnalen, ein lamer Singer, Suo ober vpanb

feine »orige Bewegung wieber erhalten, unb boßig bergeltellct wor*

ben. (So halb man baooa etwa» oernommen, fo wollte man |o*

(Seee 91«$
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rtleid) fafl alle Ätancfbeiten Damit heilen, uni» man fotf Mn unb wie#

f<c inVa offcntUdjcn Scitunge«, baf burch btefelbe m<|t nur bie

binnen acbcitet worben ,
fonbcrn aud> bie SJJlmben tbr Mchtwie*

ber erlanget batten; boeb nunmehr wirb c* pon ben mctften btefet

^uren wieber ftiW. <So wie man abec btc SSttfwH» &urc& D ‘c

eiectricität bie menfcblicben ©ebrecben ju beben, oevoielfaltiget, |o tfi

7* auch einiger maflfen mit ben Wpen gegangen, £aum warm

felbiac entbccfet unb bekannter gemacbet worben , al* man gleiet) an*

kenn folcbe ui oeroielfdltigen, unb ben tarnen berjelben oerfebtebe*

nen anbern f leinen, im Raffer lebenben Kreaturen bepjulegen,

an welchen man boeb bie ^aupteigenfcbaften ber wahren sl>olppen

nicht finbet. finb aber biefe* öcrlcpicbene fletnc unb ben blofen

Stuacn nicht ftct>tbare Kreaturen , bie in fo ferne mit etnanber em

oefellfcbaftlid)es geben fuhren , baf ficb eine «Wenge berfclben iufam*

men banget, unb bem Stnfebennacb einen einigen Körper auPmacbet.

gw aut folcbe
<2Beife in ©efcUfcbaft lebenbe ^Ifiere finb aber alle

bon einerlei) 21rt, unb finb eielleidfi be*wegen oor Rippen angele*

hm worben, weil, wenn fie ficbbalbjufammen balb aber

wieber auAnen, einer, ber fiebetraefitet ,unb bem bie 2lrmpo p*

»cn bereite befanntfinö, fo gleujaufbic ©ebanfen lommet , er je*

he bie 2lrme eine* ^olppen öor ficb; ba boeb eben biefe 2lrmc nicht«

anber* al& fo oiele einjelne ‘Sfyitie. finb, fo ficb gieid; ben gefcHigen

Raupen bepfammen aufbalten, unb welche ich, wenn fie ta $u ben

*öolppen geboten foüten , lieber ?lffterpolppen nennen wollte. Stttr

finb oon biefen ficineu Kreaturen Picle ju ©efiebte gefommen ,
unb

Ion felbigen will ich, ebe tiefer britte ^Ijeit Pon mir befcbloffen wirb,

noch adfierlep ©orten befd)reiben»
. e .

« 2 «Jiufferbem, baf biefe Kreaturen insgemein ficb auf ei*

nem Älumpen bep einanber finben ,
weswegen fie auch Pon einigen,

welche fie für Rippen halten, jufammcnbdngenbe Rippen genennet

werben, haben fie and) biefe ©gcnfr&aft, baf eme jebe bcrfelben

für fid), mit vöülffeibre* 9ftunbe*, im ^Baffer einen Sföwbel machen

fan; baf fie fafl befidnbig juefen , unb baf fie liebet im trüben al*

hellen ^Baffer fid> aufbalten; welche* lauter ©genfebaften finb ?o

man an ben topolppen nicht finbet; baaberauch ber #ebert>ufcb*

polnp biefelben bat, fo feilte ich mepnen, es gebäre felbiger ebrnfgl*

;u biefen Stffterpolppen ,
bie ich betreiben will, 2>er erfie fol

ber oon mir fogenannte feulenfbrmige Slfterpolpp fepn, ben, fo Piel
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mir wiffenb, noch fein anberer 5luctor betrieben bat» unfere

xciv. Tabelle aber/ fa wolff in natürlicher ©rbffe, aloaud) »er#

groffert barflellet.

§. 3. m ich mit Sluffuchungbcrbon feeren Etembleyun*

23afer befchriebenen Slrmpolppen ci>feridfl befc^affttget Sam

mir im $)2onat Sunio ein Sugelrunber weiffer £6rper }u

ber etmatm bie Örbffe einer fleinen Ctrbfe hatte , unb fo an bet SXßHt*

icl einer
‘

3tteerlinfe bieng, bap e$ fdffcne, als ob man felbtge mit*

tm burch i()n burchgefchoben Satte, wie aug t>er erften Stgur ber

XCiv. Tabelle bei) a $u fehen. 3c mehr ich nun benfclbcn mit blo*

fen 2lugen betrachtete, je mei>r 2lel)nlid)feitJc^ien ec mir imflernen

mit einem blübenben Swiebelfopf, ober mit ber «lütbe <B#t*
ftieöerö , wcldbe mtm auch (ScbneebaUen nennet, ju haben. 4ja*

bep aber bemerfte ich *u meiner
<2*erwunberung , bap biefer Äorpee

bfft-’rg plbbiicb Diel Heiner würbe, unb fobenn erffc nach unb nach

feine porige @rbfle wieber erl)icit. 3cb würbe babureb auf bte ©e*

banlen gebracht eö mbgte biefer Äorpcr wobt gar eine lebenbe

Creatur fcon, unb alg i<b ihn mit einem gemeinen Sßergrofferungg*

ata^ betrachtete, fobunSte mich, «ch batte nicht eine, fonbernmeb*

tere , unb wobt über fünfzig aneinanber bangenbe Kreaturen tor

Stuaen , welche fich bep ber geringem (Srfchittcrung febr fdjnell ju*

fammen logen, unb fobenn nach unb nad; wieber aueffreeften, wie

fie aber mit eina.ibct jufammen biengen, Sonnte ich bamate noch

uebt nfeben ,
unb wann ich biefen «allen lebendiger <$l>tere mit

inWriel au« bem SBaffer beraub nahm, fo ffeUte et war einen

klumpen Wliehten (Schleimet oor, ber eine blaffe gclblichtbraune

§arbe
P
batte ,

wie bie jwepte $igur bep b ieigct. #iergug aber

Sonnte ich leicht abnebmen, bap ich »bp nicht f«bt Würbe beobacht

ten Sonnen, wenn id) ihn nicht beffanbig im ^Baffer lieffe, bahec

brachte id) fclbigen befonberg in ein 0la6leui, faffc mtd) aber auch

;u gleicher Seit nach mehreren um, bamit, wenn ich folchen etwann

öttlbbre# iS doch mit anbern meine Unterfujmng fortfeien Sonnte.

3eÄ,id) burchfuchte etliche €pmceM, big ich berfelbeu

ftcbfejufammen brachte, fo, bap alfo biefe 5lrt md)t fo häufigt
alt?

anbere 5lffterpolppcn, ju ffnbemff, wie ich fie benn auch mirflirf)in

bem felgenden SahtW feiten angetroffen habe.

£eee x §. 4*
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§. 4 . ‘ÜJian t>at ab« biefe ?lrt pon Slfterpolppen nid^t allein«

an ben StUurjeln ber ‘SDleerlinfen , fonbern auch unter unb jwifchett

benfelben, an ber Oberfläche beg <

3BaiT«r*J ju fuchen, alg unter

welchen fie pielmalg perborgen jteefen, wie aug ber britten gigur c c

ju erfeben; auch habe icf> manchmaten einige berfelben/mfbetnBo*

öen beg ©lafeg gefunben, it>elcl>c oermuthlich mit einigen fd>were*

ren ^flanjentheilchen ju Boben gejünfen. Unter ben jech« fallen

über (Schwärmen biefer 5lfterpoli)pen, welche icb nun bepfammeu

batte, war mir berjenige, ben id> an ber^eerlinfcnwurjcl hangenö

gefunben , ber liebfte ; weil er ganj frei) bieng , unb Por. mir auf aU
len (Seiten betrachtet werben fonntc. Sch fab« ihn aber ben ^ag
über recht afft an , unb würbe nicht wenig in SSerwunberung gefe*

jet, alg ich am anbern ^ag fchon wabtnabm , bat; ftchftm felbtgen»

jwei) junge @<hwdrme abfbnberten , ba ber eine batb nach bem an*

bern jum “Borfchein Eam. SöeeDc waren im iBurchmcffer faumba*
Viertel fo grog, alg ber 2llte,J)attcnabcr babcp gleiche Svunbung#

»nb faben wegen ihrer weifien Jarbe, alg ein keiner (Sc^necflocfen

aug. 3ch habe fie alle brepe neben ber erften ftigur abgebilbet, unt>

ba ift ber alte (Schwarm mit d ,
bie beeben jungen aber mit e e

beieichnet. Ungeachtet nun aber biefe fich Pan jenem abgefonberC

hatten, fo fonnte ich an bem alteren bod) feine Berminberungwabt*
nehmen , alg nur in fo ferne , baf er um bie 3)iitte etwa* lauteret

»ber burchftchtiger worben war* SDic jungen (Schwarme ftclta

jwar fogleidb, unter bcftdnbigem# erutubreben, etwag langfant ju

Boben, blieben aber bafclbft nicht lange auf einer ©teile liegen, jon*

bern wdljten fid>, fo, wie fich (ine Äuget um ihre Stjre brel>ct, im*

mer weiter fort ,
unb giengen cnbltch gar , an ber Innern (Seitenfld*

4>e beg (Slafeg, fo lange in bie £ol)c, big fie, ein jeber für fich, eine

“Stteerlinfenwuriel erreichten, an weldber )ie fich gleich) bem altert

(Schwarm anfcjten, unb behängen blieben, wobep ich nur biefeg be<*

wunberte, bajj, baein jolcher fallen aug fo pielen einzelnen unö
wohl mehr alg funfsig ^«en ober Slffterpolppen befhmbe, ben*

noch fe otele£6pfe eineg @inncg fegen.

r. SDarnit ich nun aber bie übrigen €igcnfchaften biefeg

feutenformigen Sljftergpolgpg betulicher betreiben fbtinc
, fo wollen

wir ung ine Betrachtung ber Piertcn ^igur unferer xciv. Tabelle
wenben ,

welche ung bcnfclben jtarf pergroffert barjlellet Sine je*

öc Pon biefen hi« auf einen Raufen begfammen faenben Kreaturen,

t be*
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befielet eigentlich aus Örcp feilen , nämlich aus bem Kopf, aus

öcm£eib, unb aus bem (gchwanj., ©er crflc iff jwar ber fär;c*

ße ,
aber hoch ber breitefte unb oeranbcrlichffe ; ber jmepte iff ber

biefffe, unb fcheinet lieber auö jmep gleiten feilen, bemobrbern

unb bau hintern ;u befielen ;
berbritte ‘Stjcil aber iff ber Idngffc unb

gefchmeibigffe , wirb auch nach hinten ju immer btinner. Ueber*

hauptö tff ein ganjer folcher Körper l)eöburchfi<htig unb weiölicht

,

wobep er auch auö lauter Kbrncrn »on ungleicher ©roffe aufammet*

gefeiet ju fepn feheinet.

§, 6

.

©er Kopf hat mit feinem weiten 9)?unb sttweilen ein

ganj plattes 2lnfet)en; manchmalen aber iff er in ber <9)iitteoertieft,

unb alebenn hat er eine ginfaffung, fo einem (gaum ziemlich al>n*

lieh fielet. O^achbem nun alfo bie|er Kopf / in Slnfehung beö ihn

betrachteten $lugcs, eine Dichtung hat/ nad;bem ff eilet er auch, mit

feinem mehr ober weniger geöffneten ‘Uftunb, eine anbere gigur Por,

baher er beim balb einem Siinbsfus , balb aber einer brep ober Pier?

blätterigen 3Mume im Umris ähnlich fieljet. 0iel)et man bem offe*

nen ‘Sftunb gerabe entgegen, fo jeigetftchin bcöfelben oertiefter 'Sftit*

te, ein deiner gelbröthlichter Körper, gleich einem groffen ^unct,

ober glecfen, unb wenn man bie Crcatur oon ber 0 eite betrachtet/

fo erfcheinet biefer glccfen mitten im 93orbertheil bcö £cibcö , boch

bleibt er nicht beffdnbig auf einer0teHe, weil er ftch balbrorwdrttf

balb hinterwärts beweget. Anfangs hielt ich biefen Arbeit, eben

wegen feiner bcffdnbigcn Bewegung, für ein deines oerfchlucftes,

lebenbiaes 3nfect; alleine, als id; ihn nachgehenbs bep einem jeben

biefer %l>iere bon gleicher ^ßefchaffenhett antraf, fo fan ich ihn für

nichts anberS als einen ihm eigenen beffanbigen $h«l halten; ob er

aber ber Klagen, ober baö ©ebis , ober was er fonff fepn möge, ge*

traue ich mir nicht ;u beffimmen.

§. 7. 2tui
r
waö för etne SUJetfe ftch btefe 'Shtere fo mit etnan*

ber jufammen hangen, bafjfie ein ganjes auSjumachcn fd>einen,ldff

ftd) nur muthmafclich anieigen. 0 ie tonnen ftch nämlich mit bem
€nbe ihres 0d>wanjes entweber ocrmittelff eines ©cfpinffes, ober

eines (gdffeimeö an einanber oeff rnadjen ; ober fve fhnnen ftd; mit

felbigem, gleidh ben Blutegeln anfaugen. ©lefcS ifl gao.s, ba§

jtdh in ber ‘DJiitte iWifchen ihnen afleaeit ein trt'tbcr 0d)letm fuibet,

ob aberfelbigcr »on ihrem Unrath ,
ober anbers woher entfpeinge,

mögen anbere ausmachen. SIBenn fie aber fo bepfammen ftjen, fo

e<et3 be*
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bTobäcijtct man an ihnen immer anbere Bewegungen. Balb bch*

nen fic jtdj t>6Uig aus, wte biejenigen, fo in unferer vierten $igur

mit f bezeichnet jwb, unb bct> biefer $lusbehnung machen f!e mit Hy

rem 9ftunb im <2ßaffer einen beflänbigen Giebel, wie bei) g, g s«

fehen ,
bod) fornrnt biefer Wirbel nicht mitten aus bem 9)?unb, fon*

becn er enrfpringt mehr an ber @eite bcsjelben. £3ermitteljf btefcs

«jßirbcls jtürjen fiel) nicht nur allerhanb fleinc *3:heild)cn in ben

^Djunb bes ^hieres, fonbern auch occfe&iebenc Weine Snfecte, ba

biete lejern aber auch wieber herauSgefto|fcn werben, fo fan ich nicht

behaupten, baf fie bem ^hier jur Nahrung bienen füllten. SDiefe

$lus|tretfung beö ganzen Scibes bauert aber nicht lange: benn inbetn

man biefe ^hiere betrachtet, ziehet ftch immer eines um bas anbere,

unb manchmalen etliche juglcich, fchnelljurutf, unbfo iufammen,ba^

fic um bie $älfte förjer werben, wie bep h h h h h zu fehen ; mp*

bet) fte zugleich il)fen tföunb ganz enge fchliejfen ; halb barauf aber

ftretf'en fie ftd) wieber aus, unb fo werben jie beflonbig, halb lan*

ger , batb förjer. Ereignet ftch aber eine plüjliche (Srfchitterung
, fo

$iet>en fte ftch alle auf einmal jufammen , welches bie meiften mieten

biefer Slfterpolppen allezeit ju tl)un pflegen, gegenwärtige 2trt

aber, macht auffer ben nun erjeljlten aud) noch anbere Beroegutt*

gen, Pon welchen ich aber nachgchenbs etwas melben werbe : benn

jejtwill ich bon ber Slbfonberuttg ber jungen rebcn.
f

§.8. 3d) habe bereits jweper junger 0chwarme Reibung

gethan, welche id) oon einem alten habe abgehen fehen, unb fold)c*

gefebahe auf folgenbe 3Bcife. Slnfattgs bemerfte ich jmifchen ben

@c&wänjen ber altern ^:l>iete , welche jujammen einen folchen vmv
ben l’eulenformigen Slfterpolppfchwarm ausmachten, lauter fehr Eiei*

nt bewegliche Kreaturen, welche ben alten Weber in 2lnfehung ber

©tructur unb ftarbe , noch auch an ©ro|fe glichen : benn ber $orm
nach fahen fte wie Elcine trompeten aus, unb ihre $arbc war hei*

ler unb weiffer, als ber 2llten ihre: ich war aber eben, oermittelfi

eines ju|ammcngefejten SöcrgrofferungSglafes befchäfftiget, biefe jun*

ge Brut zu betrachten ,
als fie fiel) oor meinen Slugen trennete , unb

in jwet) ^heilc theiletc; bic ^hicre, woraus biefe beebe ^heile be*

fiunben, begaben fid) halb näher jufamnten , fo, baj? fte jwep

0chnecflocficin »orftcHet'en , bewert ftdh eines nach ber rechten bas

anbere aber nach bcrlinfen begab. Shre Bewegung gefchahe lang*

fam, unb fo , wie fid) eine Äugcl um ihre 2ljt*e brehet, beebe aber fe*
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t>cn wir, nebfi bem alten Schwarm,
Fig. 4. , non weitem fte ftch

hinweg begeben ,
in ber fünften unb fechßcn gigur. 5>a ich nach#

gehenbs mehr begleichen Slbfonberungcn bon jungen Schwärmen ge#

fel>en: fo mus ich aud> melben, bah berfelben ntc^t allejeit jwep

feyen ,
fonbern, bah ich awc|> manchmalcn nur einen beobachtet l>a#

be. 3)ie iweo erhaltenen neuen Schwarme oerwahrte ich fogleich,

einen jeben bcjonberS, mit aller Sorgfalt, unb fanb , bah fte faß ju#

fehens großer mürben, wie fte benn auch nach jmepen ^agen bem

ölten Schmarrn in allem twBEommen gleich fahen.

§. 9. £)as Vergnügen, fo ich an biefen deinen Kreaturen hat#

te , machte, bah ich fte nicht Diel aus ben 5lugen lies, unb babceb#

achtete ich nicht nur, mir fte fiel; immer oermehrten, fonbern auch,

bah fic micbcr berühren giengen. £>entt anfangs hatte ich mitSJiu*

he nur fechs Schwarme berfelben jufammen gebracht , halb barauf

jehlte ich ihrer jel>en bis jmolfe; hoch ßunbe es nicht lange an
, fo

funnte ich fchott roieber nicht mehr als fünfe ftnben. 3)iefeS fam
aberbaher, bah, wenn fic ftch gleich bermehrten, bie alten Schmar#
me bod? gemeiniglich innerhalb fcd;s bis fteben ‘Sagen bcrbarben,

woran aber bielleicht bas alljureine
<2!ßaßcr Schulb gemefen, n>o#

rinnen ich fic, umjelbige um fo biel befjer betrachten ju f&nnen, auf#

behielte: benn ba ftch in einem reinen <3Baffer nicht fo btelerlci; ©c#
ma^stheilchen unb anbere £)inge beft'nben, als in einem trübe« : fo

hat öevmuthiich ber Mangel ber Nahrung meiner SUfterbolppentln#

tergang beforbert, welches auch berjenige Schmarrn bemcifet, ben

i<h tu erft gefunben: benn meil ich benfclben, in bem unreinen

<2Baffer ,
morinnen er bon mir entbeefet worben , gelaflcn hatte , fo

lebte er nicht nur allein jehen Sage, fonbern ich habe auch methrenb

berfelben bter junge Schwarme »on ihm erhalten.

$. 10. Sin anberer 3«fall Eanbiefes ebenfalls beßattigen. 3d)

merfte an einem meiner alten Schmarme ,
weicher ebenfalls an ber

ÖBurjel einer $ftccrlinfc fas, bah felbigcr eine ßarfe junge SH’Ut bet;

ftch führte ,
melche allem 2tnfcl)en nach fich bepfclbigun nicht lange

mehr aufhalten mürbe , um folche nun genau bep ihrer Slbfonberung

betrachten ja fbnncn , brachte ict; ben Slltcn in ein helles mit reinem

Gaffer angefülltes ©las, morinnen ich < l)u nicht aus ben klugen

lies, tiefer alte Schmarrn hatte nicht nur bereits etliche junge

Bruten abgemorffen, fonbern auch einen siemnehen ^kll jemer al#

ten Stmerabcn oerlohren, bis ich «ber bie 33vut

,

melche ichjejtcr#

wartete
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wartet«/ ftd) abfonbern fal>e , muftc idb wol)l eine ©ttmbc roactco/

unb als bie 5tbfonberung oor fich gieng f gefcbabe folcheS mbergro/

ften llnorbnung/ unb eben ft'/ wiefich ein Q$ienenfd)warm $u »er*

fhieuen pfleget/ bet feinen 2Bcifel, ober feine Äonigin berichten bat.

3)ic erfte ftigur ber xcv. Tabelle foll hier jup Erläuterung bienen.

<2Btr feben ba ,
wo Fig. i. flehet/ ben alten ©chwarm /

wie er nebfl

bem jungen an ber SKeerlinfenwurjcl a a beflftjet. £ne alten aus*

geftreeften 3lffterpolt)pen finb mit b bezeichnet /
bon welchen bte ba/

iwifcfcen ftjenbe Sunge leicht zu unterfcheiben finb ;
bie übrigen ton

benfelben aber/ welche tl>eilö um biefen ©chwarm herum td>wim/

men/ ti>eil^ aber anbcrwdrts an ber nämlichen ^eerünfcniburzclbeft

fljen / mären alle auch »
wie id) mit angefeben > aus bemfelbigett ge/

kommen/ unb ba fat)e tct> mit Vergnügen/ wie fte gleich ben dienen

herum fchwärmeten : benn »tenn fich einige biefer jungen/ wte ccccc

aus ihrem ©toef beraub begaben/ fo lehrten ju gleicher Seit einige/

wie cee, wicber bahin juruef/ anbere aber festen fich; an ber

nämlichen ^eerlinfenmuriel / wie dddd leiget » bin unb micbet

an / welches auch etliche wenige am untern ^beiü berfetben waten.

£>och auch biefe blieben nicht lange an einer ©teile /
fonbern fuhren

immer bin unb her, unb feiten fid) auch mand)malen wicber fo ju*

fammen» bafifiecinen neuen ©chwarm ausmachten / bis fiei cnö#

lieh gar tor meinen Slugen oerfd>wanben. SDiefes aber gefd;abe

nicht alleine mit ben jungen, fonbern es genetbe auch ber alte

©chwarm halb barauf in llnorbnung/ fo / bafj er ftd> aud> enblid)

jerftreute/ unb gänzlich bericht/ unb ba ich ihn mieber luchte f fan*

be td> fo wohl bie jungen als alten 5lffterpoh)pen biefes ©chwarmS

tob auf bem )8oben bes ölafes liegen/ unb hieran fan mol)l

nichts anbers als ber Mangel ber Nahrung ©d>ulb gewefe»

.

€
J

<$. 1

1

. (?he id) noch biefe Kreaturen mit einanber berichten hatte/

peng ich fo wol)l einige 3unge als auch ctlid>e 5l(te auf/ unb be/

trachtete folche unter einer fdjarfern 93ergteflcrung/ um iu feh«nr

ob ihr Sttunb nicht etwann auch /
wie bei) dubetn Kreaturen btefer

§lrt/ mit einigen zarten $aav|pizlein befejet wäre/ tonnte aber

nichts begleichen an ihnen mal)rnci)mcn. Fig. z.unbi. feben wir

ein Ö>aar fold)er 3'ungen/ beten £opf mit g,g, ber ©chwans aber

mit b, h, bezeichnet iffc. £)en leiern $$eil flrccfcn fte zuweilen tm

©d;mimmen ziemlich lang aus/ zuweilen aber ziehen fte ihn auch
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f&rjer jufammen ; hoch ifl er in bceben ftäHen attcs^itetmnö gefiümmt.

Sw ©djwimmen felbjt befc^reiben fte bölb einegerabe, balb einege#

fthwungene £ine
, ebne ba& fte babep mit ihrem Scib bie geringfte

Bewegung machen/ fo, bafjes flehtet als fdhwämcn fte nur alleine

turch $üljfe bes bep ihrem Äopf im 'SBaffer erregten <2Birbeis

;

benn fo wenig man fte mit betn 0chmanj rubern ficket , fo wenig
fan man auch <m anbetreef ‘JBerfyeug , fo jurn ©chroimmcn behülfe

tich wäre, an ihnen wahrnehmen. 3» ber fünften $igur fehen wie
einen alten folgen Slffterpolpp , wie er im Schwimmen , ocrmittelff

ber erweiterten £)effnung feinet 9)?unbeS g, einen Wirbel erreget,

woburch all« biejentge ^^etldhen , fo in ihn fornmen, burch eine

©djnecfenlinic in ben ^iittelpunct gebracht, unb wie burch einett,

©türm in ben ©chlunb gcjtürjet werben, 3Benn bas ^hier feinen

weiten 3Kunb fehltet, fo fan es felbigcn nicht ganj jufammeniie#

ben, fenbern er bleibet fo weit offen ,
als bie öierte $igur zeiget.

§. i*. Sachtem idh nun biefen ©chwarm bis an fein (Snbe

tmausgefejet betrachtet unb untcrfuchet , fuchtc ich mir unter ben übri#

gen, welche ich bisher befonberS aufbehalten unbnumeriret hatte,

einen anbern, ber fdwn alt war, ju gleichem Vorhaben aus; je#

boch idh wäre ba(D ju fpat gekommen ,
weil ftch bereits an ihm oiele

Pon ben mit einanbet pereinigten Kreaturen Perlobren hatten, unb
er nur aus fünften ober fech»ehen berfelbcn beftunbe, oon wcl#

chen noch immer t>ier unb bar eine ganj frajftlos abfiel; bie aber

noch bepfammen langen ,
waren fajt über unb über mit länglidht#

runben ober epfbrmigen Ä'brpern befejet, welche mir €per ;u flpn

fchienen; wie aber biefer ©chwarm bajumal ausgefehen, zeiget bie

mit vTjültfe ber QSergroffcrungSgläfer Perfertigte erfte 5'9ur ber

KCVI. Tabelle. Sch halte aber btefe Körper beSwegcn für £pcr,
weil fte alle einerlei; ©reffe unb $acbe batten weil jebe an biefera

©chwartn befmbliche ©rcatur begleichen bep |id> führte , inbemfich,

in mancher brepe bis Piere; in mancher fünf« bis fcchfe, ja autf) in

einigen fteben bis achte jeigten
, unb wenn einige bapon tob ju $3oben

fielen, fte aUejcit pon folgen leer waren; unb enblich, fo habe id)

tiefe (£per nicht nur an einem, fonbern an ben meiften meiner übrigen

©dhwärme wahrgenommen, SDafj aber bie wenigen Kreaturen, fo

tiefen ©dbwarm,wooon idh rebe,ausmad)ten,noch lebten
,
war aus

ihrem beftänbigen Süden, unb aus bem fdhncllen (S njiehen unb 5lus#

ftteden, meht d(S »u wopl abjunebmen, eben barausabet Permeinte

d f f f i#
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ich fd;liepn ju Tonnen , öaf fie bis an il;r Günbe Nahrung zu bcfem*

tnen trauten. ^Diejenigen dreaturen
, welche auSgejirecft waten ,

finb in unfern erften $igur mit a bezeichnet, unb Diejenigen, fo fief>

gegen Die Äte guruefgejogeri / mit b; beebe aber finb mit Span
a igefußet. ©ic jwifchen ihnen befinbliche &;er, welche wrmut^
(ich bie bereite abgeftanbene Kreaturen zurucfgclajfen, fuhren ben

55udjjiW>encju ihren Setmjei<hen,unb blieben auch nachgehenttf, ba

bie übrigen Kreaturen biefcs @chwarms bereite tob waren, noehlan*

ge bepfammen unb anciaanber hangen, wozu ber ©chleim, Dergleichen

man allezeit in ber Dritte eines folcfjen 0d;warme8 wahrnimmt, bas

feinige wol;l mag bepgetrageu haben.

§. 13, Ilm bife Slfftcrpolppcn fo wohl mit als ohne Grpcr noch

feimbarer zu machen, habe ich einige berfelben in einer noch lieferen
SSergrofferung, hier abermal ooritellen wollen. ©ie zwepte Jigur

Zeiget einen, welcher fieben (Sper, unb bie Dritte einen anberen, fo

achte berfelben im £eib hatte
\

beebe aber (ebten noch ,
als ich fie ab««

Zeichnete. 5Dcc Äopf mit feinem biefen SKanb ijt an biefem, wie an
jenem, mit dbemerefet, unb fcheinct bei; biefer ^ergrbflTerung aus
gröberen Kornern als Der £eib c f ju befteben. SDie (Jper habe ich

allezeit in Dem biefen «fbintertheil t beisammen , niomalcn aber in

fcem oorbern bep e angetrojfen. SDcr tod;wanz erftreefet fich pon

g bis n
, wirb gegen Das (£nbc zu etwas fpifcig , unb ijt bei; nahe

jwepmal fo lang als ber ganze Sejb, wenn er auf« h&chffe «usgeflre*

cfetijb, Dabei; fcheinet er auch 1° wohl aus kleineren alö gröberen

Römern zu befteben. £)ie £per finb allezeit etwas Dunfier Pon

§arbe als bie Kreatur felbfb ,
unb ungeachtet felbige braunlichtgelb

ausficbct, ftc felbjtaber mit lauter feljr zarten Kornern non einerlei

©roifc unb $orm angefüllet zu fetw fd;cinen, fo jinb fie Doch ziem*

(ich burchfichtig. .^urd; was für eine öeffnung bas ^Ijier biefcU

ben pon fich giebt ,
weis id; zwar nicht anzuzeigen, unb cs fcheinet

fonft feine als ber SOiunb Da zu fei;n ; Doch weite id; faft öermu*
tl;en , cs fbnnc fich nod) eine anberc unter Dem SDtunb , zur @citc

,

wie bei; Dem erjtcn jjebcrbufcbpolpp Tab. LXXV. Fig, 13.*, befind

ben. 28enn nun ein fold;er $(ffterpoli;p alle feine &;cr pon fid; ge*

geben hat, fo ftirbt er, unb fobcnnfdjrumpftfein Körper etwas zu*

fammen, Pcrliehret aud; feine ^urchfichtigfeit, welche ber Äopfunb
@c!;wanz behalten, enblid; aber wirb er ganj weis, unb zulehtjer*

(Helfet er gar. (Die übrige noch mit einanber zufammenhangenben
*}Jolp*



©er gefeCtge, Eeulettforffllge aflreetpdyp. f9f

«oleccn Mefcr Slrt fyatu ich jtoar auch gerne. unterfuc^et* alleine

anDere bajwifdjen gefommene notbigere ©efchaffte traben mich bar#

an öerl)inb«t^i
t ^ t,efc^t;ic£>cnen 2lrt Pon Sljfterpolppen

,

kommen noch bvcp anbere ©orten iiemlidj genau uberein, fo, bafi

fic leicht mit einanber öerrocchfelt werben tonnten; bamtt aber fei#

biaeö nicht gefcbe&e, will ich lebe berfclbcn etwas genauer befehlet#

ben SDie erftere ift faft topffbrutto, bie anbere hat bie tform eines

kaltes ,
unb bie Dritte flehet einer ©ebaßmepe ähnlich. ‘Son biefer

will ich iefet banbeln, bie beeben anbern aber werbe ich ein anbermal

barfteUen. 2ßas nun alfo Diejenige 2lrt anbclanget, tpclche ihrer

s
““i)erfcbatttneoendbnlicbe 2!ffterpolpp

heiffen tan, fo führe ich biefelbe beswegen hier ins befonbere an,

wetl fie mit ben kleinen gieren eines jungen ©chwarmes Pon bern

obigen Eeulenformigen Stffterpolpp t>icl überetnEommet. €s finbet

fid) felbige am bäuffigffen an ber untern SlaAe Der ^leerlinfen , an

welcher fte mit ihrem fpipigen £intcrtbc(l pefrfi(Kt.5lufberXClv.

Tabelle jeiget ftcb in ber fiebenben gtgur eine mit btefen ^fftcrpolp#

uen befebte ^tecrlinfe in natürlicher ©rbjfe, unb in ber achten tfl fte

um pielcs pergrblfcrt porgcffcllet worben. SlBcnn man felbige be#

trachtet , fo oeränbern fte faft alle Augenblicke ihre ©ejlalt , unb

ebendeswegen jeigen fte fich auch in ber PcrgrbfTerten Stgur m per#

fduebener Sonn. 3br £&rper bejahet aus einem mcifelicbtcn

©dbleim ; unb ob fte gleich ihre ©cjlalt immevju pevanbern,foblcibt

a boch allejcit pornen am biefefien, ber $bctl aber
,
womit fie ft#

anfefctn, um öönncllett unb (Wjltai. ßeffnclum foljct «re*
polro fein öiefe« iSwbttt^il , reo «gcntltcl, 6er Sopt unb öOiunt i(i

;

fo aleicht folches bem weiten ©chaßoch einer trompete ober ©(hall#

mene , unb ba t>af er auch, wie biefcS, eine Pertiefte Polung, um fei«

nen üvanb aber ift cs, wie unfere Slugcnbeckcl, mit einer Dveil>e für#

»er, aber bod) gleidwoffcr ,
£drlcin befefcet, mit welchen ein folchcr

SlffterpolPP wechfeisweis Pippert. Ob aber gleich btfet ’ücanb tnsge#

m in urfelrunb ijl, fo ieigt fich boch auch mand>ma(cn in felbigcmemSK ®« fern ®»un8 ttnnen obre bregtabm «rew*
Innen einen beftänbigen Wirbel im SBaffer erregen, unb burch fol#

chen Piele unb mancherlei fleine ÄfopeMn fich iwfo« , auch »teber.



S96 &tdbe ti.tteutiyftfft &upp1emme*1£abe[le.

muo ihnen bapon nicht aujtanbig ijt, pon fich fbjfen. ^etH&mi
Peifchiebenen ftcwegmigw, Perlängcrn fte balb il>ren Seib, ober ftc
flrccfcn benfclben POlltg auß

, unb ba offnen fite aUejcit ben porbern
; halb Peilüvienfte bcnfclben unb ziehen ihn fernen zufammen;

halb aber fchipimmen fie, unb bq rnirb bie ©etfaft ihrer £6rpcr eben*
falle auf mancherlei) 2£eife peranbert.

§. i c. SBenn fie, mie in ber achten $igur, an einer t^eerlinfe
Men, unb man befrachtet biefetben mit Slchtfamfeit

, fo mirb man
folgenbe 3kranberungen an ihrem Körper beobachten. ©te fbnnen
nämlich felbigen jo zufammcnzichen, baf? man faft gar niehtß crblu
cfet, halb barauf aber fommt er micber, mie bet; III J Folbenformia
jum^orfchein. .^araufoffnen fie ihren porbern ^(>eil, unb ba jehen fi?
tote bie m angeführter tf.igur mit bejeichnetc Kreaturen auß; wenn
fie aber ihren £cib am ftarfjten außbehnen, fo gleichen fte benen fo hier
mit k bezeichnet ftnb. ©Icichmie (ich aber zmifchen biefen oWegun*
gen, halb ba, halb horten einer oon biefen Slffterpolppen fdmcH ein*
itehet unbmieberaußjlrecfet, fo perfchminben fte auch, menn fie et*
mann eme (trfchuttcrung oerfpüren, alle auf einmal, ^enn fte fidb
»on bem £>rt, moran fte peft gefeffen, megbegeben, mfe benn balb
mehrere berfelben ihre übrige ©cfellen »erlafen, unb im SBaficr
herum fchmmtmen, aber auch mieber zu ihrer ©cfeUfebafft mnik
lehren, ober anberemo ihren ©ife nehmen

: fo peränbern fie ibreföe-
Palt ebenfalls auf pcrfchicbcne QSBeifc , unb ba fehen fie balb für; unb
bief auß mie m m, halb langmie n, balb bief unb flein mie o. evm
fchmimmen machen ftc balb eine gerabe, balb aber auch eine ac^
fchmungene Snie , unb zutoeilen einen Jfreiß. £)a ich fie feiten über
fünf biß fechß ^age bet) geben erhalten formen, fo ijt mir meber ifo e
Nahrung, noch auch bk 2frt ihrer Jortpflanjung befannt morben*
auß angeführtem aber erhellet fo Piel, baff fie fiel) Pon ben feulcnför*
migen 5lffterpoli)pen, burch bie um ihren tDiunb ficbenbe £arleit/
unb uberbem auch haburch unterfcheibcn

, bafj menn fte alcieft in
föefcüfchaftt leben

,
jk fkh

eM> nur einzeln anfe^en, unb ntemahlen
mit ihren ©chmanzcn fo Pereinigen, bah fte bem

5ln|cl)en nach, zufammen einen £bc*
per außmaehten*
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ii^S^nter ben btelen (Sorten bet Qljfterpolppen , iftbie 2lrt, feicf>

% je^t ju befcbreibcn millenö bin, bie gemeinfrc unb befanntejte.

Sn fcifd)em unb reinem SlBaffer wirb fie nicmnkn ongc*
9yv/ troffen ,

in faulem aber , follte fold)eg auch glcidj nod) fi>

übel ne cf)en , ijt fie fo häufig $u ftnben , unb mand>malen
in fo grofen (Schwärmen bepfammen, bafj fie, wegen be$ t>eUcn unb
wciplicbten ÄbrperS ber flcinen Kreaturen, woraus begleichen

©cbwarme befielen , ein flcineä 3B6lflein öorjuttellcn fcheinet. (£$

bangen ficb begleichen (Schwarme nicht nur an betfehiebene lebend

St ff 3 btge
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bige 3Baficrinfectcn , fonbern auch an mancherlei tebtofe Körper an#

unb oermebten ftcb m furjet Beit ungemein ftarf; aber biefeö

fbnbcrticb in faulemGaffer ju gefeiten pfleget; fo bin ich ber

nung, baj? bie 'Olabnmg bet meiften ©orten biefer Sljfterpolppcn

aus ben gdrtefbcn ^beUchen bet ^flanjcn unb ^fjiete befiel; in roet*

dje fte bureb bie gaulung aufgelbfet roerben; benn bap fte flcine k*
benbige SBafferinfecten perfd;fingen follten , höbe id; bisher , auch

bureb bie febärfften ^ergtbffepungöglafer, noch nicht roabtnebmen
fonnett.

§. 2 , $)ic einzelnen ^bicre, woraus ein ©ebroarm bericht )«

befebteibenben Sfffterpolppcn bejlebet, fel>cn buccb bie 93ergr6iferung

mehr einer 5lrt ©locfcnblumen , ober einem ‘SOiapenblömlem , als d*
nein ^Ijicr dbnlid;; mit blofen Slugcrt aber fan nian nichts baoon

ernennen, rocil fte gar $u flcine ftnb. betrachtet man ihren Körper/

roelcbcr bie Uvfacbe ihrer 5lebnlicbfeit mit cvftangefübrten blutncn
iff , oor fid;

,

ohne auf bem ©ticl ad;t $u geben
: fo roirb man fclbi*

gen mit einem beeber ober
<

Sl)ccf6pgen am etflcn ungleichen, eben

babureb aber roicb biefe 5lrt oott einer anbern unterfebieben , bereu

Körper mehr einem ^opf mit einem breiten SRanb glekbftebet,

rooju aud»nocbJommet , bap biefee Äbvpctauf feinemfo langen ©tief

flehet , ba nun alfo ein ©ebroarm oon ber ledern 2lrt fiel; nicht fo jfarf ,

alss einer pon ber erflern ausbreiten fan, fo roeis ein Kenner beebe

auch febon mit blofen 2tugen ju unterfebeiben.

§. 3 . 3roei> ©ebrodrme unfereS becherförmigen, Slffterpolpps fe*

ben roir in natürlicher örbjfe, in ber erflcn $igur unferer xevir.
Tabelle , an einer ^eerlinfenrourjel ftjen , gletd; barneben aber ftnb

eben biefclben in ber jroepten unb britten §igur oergröffert porgefteU

let. SDie ^leerlinfenrourjel roirb bureb * b c angejeiget; b c ifl bas
grüne i\6lbgen bcrfelben,unb an biefemftjct ber eine ©ebroarm Fi?. 2 .

ber anbere aber ifl beffer oben bet; Fig. 3 . £)iefc beebe ©ebroarme
habe ich um mehrerer ©eutlicbfeit roillen nicht fobidneoorflellcn »pol*

len , als ficb anbere berfelben mancbmalen roegen Sftenge ber jufam*
menbangenben ^bierlcin jeigen,burcb roelcbc es faftgar nicht möglich

iflburcbit»febem
c
TÜtancbmalenfijen begleichen ©ebroarme nur an ber

innern ©eitenfldcbe bet ©lafer, in rocld;en ein mit ^Oleerlinfen be*
be cft, $ ‘jJBaffer lange geflanbcn unb flinfenb geroorbett , unb in ber
vierten gigur fel;en roir einen anbern ©ebroarm uon gleicher Slrt in

natürlicher ©roffe, roclcben ich an einem abgcflorbenen oraniengeU

ben
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ben 2lrmpolpp antraf/ ber feine ©eßalt noch nicht öerlol>rcn hatte,

felbige aber immer mehr unb mehr v>crlo(>r , je mehr fich bic 2lffter*

potppen an ihm pufften. 3n ber fünften ftigur iß biefer mit Slffter*

polppen befcfete Strmpolpp bcp d d d vergrößert vorgeßellct ; t>ocf> fe*

itn ßch fcibigenicht alleine an tobe Kreaturen an, fonbern auch an

lebenbige; welches aber insgemein folche fmb ,
bic, wegen groffer

©djwachhcit, ihnen nicht t>iel SBiberßanb thunfönncn, unb biefeS

habe ich öfters an bem §eberbufd;polppen wahrgenemmen, wie id)

bereite oben 4ri. § f. angejeiget habe, als beren fie fich auch

bemächtiget, ob fie gleich mit ihnen unter eine Stoffe ju gehören

fcheinen. €0 höben alfo biefe Slffterpolppen bic ©genfehafft ber

Stcifcfy ober ©chmeismucfen , welche vermittelß ihres ßarefen ©c*

rudhes , nicht nur alleine bie toben unb ßinfenben Stcfcr ju entbeefen

wiffen ,
fonbern fich auch bep fdjwachen unb franfen gieren halb

einfinben, fo, bat auch folches ben ^ferbarjten begannt iß, welche,

wenn fie einem franfen ^ferb geholet werben , gleich anfangs

fragen ,
ob man an felbigem noch feine ©dnneisßiegen habe fijen fe*

hen. ©ie ßnben fich aber bep bergteichen gieren nicht nur um il>*

rer eigenen Nahrung willen ein ; fonbern fie fejm an fclbigen auch

Ihre (heran, bamit bie barausfommenbe 3u»ge jogleich genugfa*

men Sßorrath an Nahrung ffnbcn mögen.

§. 4. Puffer ben fteberbufchpelppcn , habe ich auch vielmals bie

SBafferßohf Kefer, SKuft&eln unb ©d)neefen, mit meinen bechere

förmigen Slfterpolppen ,
unb mit anbern ihres gleichen befejetgefun*

ben 93on ben ©ehneefen verbienet fonberlich hie* eine fleine $lrt

SlmmonShörner angeführet ju werben , welche wir, mit einem foto

chen ©chwarm befejet, in ber fcchßen $tg«r , m natürlicher ©roß
je

,
in ber fiebenben aber vergrößert fehen. tiefes Sfmmonshorn

iß nidj)t nur gleichfam mit meiffen umleget , fonbern es hat auch an

feinem üvuefen auf jebem 9vcif eine ©tachelfpijc ; hieburch aber un*

terfcheibct es ftth von einer anbern 2lrt , welche ganj glatt iß, Q3 iel*

mal habe id> bas in begleichen Raufern WDhnenbe Q:l>icr noch le*

benbig mit leinen vielen ©aßen he*wwfried)en |el)en, wenn fich aber

biefe einmal bcp ihm einquartirten, fo verlohr es allemal balb barauf

fein Scben, 93on ihrem £aus aber , habe id) als etwas betonbercs

lumclben, baf ob ich gleich öfters bapbige trocta, unb wegen

feiner befonbern ©tructur aufbcljalten wollen, fold;cs hoch allezeit,

wenn es trotfeu geworben, jerfprungen fepe.
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cl)es $$**, aus *»*&$<« ein Wer 5(ffterpofppen^

fcpwarm befielet, tp feiner 0truetur unb garbe naep, wie bie aep#
le unb neunte $igur , bic fotzest oergrbjfert oorpellen, teigen wer#
i>en

, folgender muffen Pefcpaffcn. ©ein Körper befielet aus einem
metifen burcppcptigen 0cpleim, welcher aus lauter jarten &6rnlein
iufammengefeiet ju fepn fepeinet. 3)er $orm nach Rettet er ein 2$e#
cherlem Per fe einen gewölbten <8oben hat, ober auch ein «Sh^fop#
gen, bem ber $us mangelt. 55ocp ba biefe Kreatur ihren £eib Per#
fcptebentltcp Peranbern fan

, fo pepet felbiger auep mancpumlen, wie
tig. 9 . runber, mancpmalcn aber auch Wie Fg- 8- länglichter aus,
unb hat allo halb eine weitere, halb engere 0Dlunbung. 'S.b'enn fte,
wte bei; nFig. 8. ausReh et, fo ifi Re am weiteren, unb ba raget
mancpmalcn aus ber

C
£iefc, in ber Sttitte, etwas wie eine

s
3unge

heraus, wtit o o werben jwep ^paare gegen einanber überpepenber
feptjlem angejetgef

, welche biefem ^i>ier , wie einigen anbern glei#
eper 4rt, eigen ,‘inb, unb womit es bepartbig ju pippern pfleget.
tan aber aucf> bicfelben nach belieben einjiehen ober wicber fepen
lajjeru tiefer ganje Körper hat einen langen 0tid p q, her auch
ber 0cpwani halfen Eonnte, unb fo jart ip, baf? er bep ber ftärEpen
^öergroferung, faum bie §)icfe eines Haares hat, ob er gleich ber
£ange tiach ben Körper wol;l iwhlfmal äbertrifft; hier aberin ber
aq)ten Jigur ip felbiger oerfürjet unb jufammen gejogen, wie er fich
jebesmal jaget, wenn ein folcpcs einjclnes ^pter |cp.wimmet , ober
mept an etwas oepjtjet.

$. 6. £>tefe 2trt oen Sljfterpolppen hat übrigens hierinnen tu
was eigenes

, ba§ |ie nicht immer einen gleichförmigen 0cpwant*
cusmacpet , mbem fte fiep niept nur einzeln unb biepte neben eiruw#
ber an Perrcptebene Körper anfejet, wie bie iwepte, fünfte unbfie#
benbe fttgu ausweifet, Jonbcrn ftep auep fo pereiniget, bap bie Per#
feptebenest Kreaturen, fo mit einanber jufammenpangen

, einen
eöaum, per fernen 0taram unb 5lepepat, oorpellen, wie aus ber
Dritten $tgur juerfeben; unb mancpmalen habe icpfo oicle0cpwär#
me ber lejcrn Siet bei) einanber angetroffen, bap cs miep niept an#

Ö^axrt , als ob icp einen iöaumgartcn im Eleincn Por mir pät#
te? <abetm fte aber einen folcpen .^aunt ober großen 2lp oorpellen,
fo ran man burep ein gutes pjticrofcopium gar wopl erfennen, wie fte

ftep unter ettjanber, an ihren 0cpwänjen oepgefejet, unb bamit
umwunben haben, unb alfo bie unterpen bie übrigen alle trage»
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muffen e ohne ba{? ihnen foict>c6 bcfd>n>ecüd> ju .fepn fcheinet. £>urch

tjiefe Sßerbittbung haben fie aber ein 1b biel zartere« Öefüt)l ,
jo ,

bag wenn ettvan eineß bon biefen gieren etnoaö empfünbet , es Die

übviaen alle um fo öiel ehenber gletchffllß innen werben, unb fich zu*

aleid; jufantmenjteben , weiches aber auch nianchmalen nur ein 2ljf

öUeinc tt)Ut. 2lu|ferbem finb fte auch fonft fo ferne in bcjtanbiger

Bewegung, ba|j jtd) immer ein
c
£l)eil bon ihnen zurucf ziehet, ein

^i)etl aberoon neuem jum Sßprfchcin fommct, unb eß bal>er bcy

einem folchen (2>chwarm, wie bie fünfte gigur borftellet, baß 2ln*

febcn nat, alö ob man eine Weine 5lrmee bor fich batte, bon welcher im*

tner cm -]>eb)ttm um ben anbern hevborrucfet unb ftch wieber zurucf

ziehet , wie benn in angeführter jigur bie herborruefenben mit e

,

bie iurucfweichenben mit f, unb bie bon neuem einen 2lußfall wagen

tvou.n, mit g bezeichnet finb. 2lnfangß fonnte ich nicht gleich be*

avciffn, wiebiefe ^h«« ihren langen ©tielfo gefcbwinbe bcrWir*

jcii - onnen , bi« ich wahrgenommen , baf) fte benfelben
,
gleich einem

um einen @tocf gewunbenen £)rat fraufein , wie an benjentgen $u

feh n, fo in Der ficbenben Jigur mit h bezeichnet finb, ba hingegen

tue außgettrccWen mit i angejeiget werben. Sn ber neunten $igur

ift ber iufammengejogene oergiöfferte <&tiel ebenfalß burch
\;
äuge*

tutet.' £>ie ancinanber haugeube üblere bleiben aber auch nicht

aU eeit beofammen ,
fonDern cß machen ftch immer etliche bon bem

aamen @d)warm lob unb fehwimmen in bem SBafter wie k 1 m
einzeln hin unb wicbcr, fehren aber hernach aud) ju ben übrigen zu*

ruef deinen jungen c£d)warm habe ich bon bem alten nicht abge*

h i,* noch etwann fenft fel)en tonnen, wie fic ftch bermebren, ob ich

fcbjn in Dergleichen 0cl)warmen mancbmaicn auch biclc Weinere bc*

ch eiförmige ^hicrlcin wahrgenommen, welche wohlSunge gewefen

jepn mögen.

§.
-
7 . gleichwie aber biefer fest b fchriebene becherförmige 2lff*

tcrpolop , ftch nicht fb mohl an gewachten ober anbern, mit bie*

r
tl im Ißajfer brftnblid>en Körpern: fonbern bt Im hr an leben*

ben Kreaturen , unb fonoerlid) an anbern ^Baffer ml; eten aufhalt:

fo habe and) noch etliche anbere entbeefet, welche ebenfalß ein ge*

feameß lieben führen ,
unb nicht an pflanzen ober anbern Körpern

bon mir angettoffen worben ;
fonbfrn allezeit , wenn ich H'lbigc ge*

fu iben, an anbern lebenbigm 'Xßafferinfecten fangen. £ß finb ber*

fetben biererleb Mm ö«vb bam werben auf ber fblgenben

&ggg Ä'-ViU
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XCVIII Tabelle erfchcincmunb t»ie Dierte/wili ich aufber XCIX bot*

ftcUeti. Sßeim ich Oicfc nebft Derjenigen ©orte betrieben habe,

Ivelcbe ftch nebft Den Dm)en an anbeen Kreaturen Icbcnbenelrtcnaut

hCr xcvtu Tabelle beftnbet, unb anbete Körper »ußnn 4utent*

halt mdfotet : fo wirb; wag ich oben ©• f8<s. periproeben habe,

ba§ ich nämlich ad)tctlep ©orten Pon bieten Slfftecpolppen noch be*

febreiben wolle ,
erfüllet fepe ;

ba ict> aber fett berne noch eine neun*

te 3irt entbeefet: fo werben mir bie Herren ftcbbabcu meiner £lat*

ter, hoffentlich es nicht perargen f
wenn ich auch folcbe nod) btnsu*

feie , worauf ich benn biefen Dritten ^betl > mit einer )K«d)ticbt PO«

iweocn ganj befonbern, fleinen
(

2Baftcri»tecte»

oefcblieffen werbe.
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monatblicb « ßeraträgegebeneit

Snfecten*

d)t utib Ifeunjtöjfe

!upplement$< Tabelle.

83 Abreibung »iec «nberer Slffterpolppett.

Tab. XCVlli.

§. I«

jfe£jL> g mir bei) tlnferfucbung ber Sirmpofppen, tn beit baffem

/m
morinncn fiel) felbige aufbalten ,

aud) perfd)icbene anbere

Kreaturen , fonberltd) aber bie fo genannten ^afierfiobe
ber flcinern Gattungen gar offt ju ©eftcbte gefommen ,

unö id) roabrgenommen, baß es betfelbcn »erfcbicbene

(Sorten gebe: als l>abe icb mid) auch meimals mit Sluffucbung ber*

felben bcfcbafftiget. Unter foicben giebt cs nun eine ctmaö große Slrt,

meldbe il)rc (£pcr, hinten (tn beeben (Seiten bes £eibes als jroep ^rau*

ben bangen l>at ,
unb biefe fanbe id) einenuU? ganj anberft gejtaltef,

als id) fte jbnß gefeben' batte, fo baß id) glaubte, eine anbere Sin bie*

fer ©attung entb efet ju haben ;
als «b aber felbige mit #ütffe

eines ^ergroiferungeglaies genauer betrachtete, fanbe id), baß fte

Oggg * nur
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mit: nur belegen non aufleveru . ntlid)ct Oeftatt unb mit befonbern

ßUiebmafien »erfchen ju fa)« seltenen ,
weil fie mit »ergebenen

gurten non Slffterpolppcn befejet gewefen: benn ich trat auf fetbi*

oen nicht nur ben auf »origer Rabatte abgcbilbetcn becherförmigen

liffterooltw , fonbern auch nebfl anbern biejenigen brcpcrlci) Porten

nn fo id) nun betreiben will, ohne mich bct> bem 9B5affcrflöb fclbft

unb ben übrigen Sieten biefer Kreaturen aufjuhaltcn , als monon

ich bet) anberer Gelegenheit ausführlich &u hanbcln willens bin.

* z 6s jeiget aber bie erfle $igur unfercr xcvni. Tabelle

einen folchen mit »ffterjwlwen befejten SBajfeifoh in natürlicher

unb in ber swepten ifi folcher »on mir fcl>r fluid »ergrof*

fert norgeftellct roorben. 6& hangen unfähigem jmcpcrlep Slrten »on

$ljVtctpolt)pen ,
»on ineichen bie eine mit ben 5lrt «beeren (Craiaeg .9

folio lacincato Tcurntf. Melpiius a>>u folio, ly c ns, nor lot«

ibofa, fiue forbus torminalis. c 5.) bie anberemit hinten ber^ovm

nach Verglichen werben Fan. 5)ie erftere , nämlich

S5tr arlcSbecvcnfötmige Slffterpoltm, mit
}tt>ei> Söipperfpijett

iftan unferer $wet>t<n §igur, an welcher ftch jwep 33üfchel bcrfel*

ben zeigen ,
bei) aa ju fei)«« e

unb ob fich gleich bie Kreaturen wor*

aus fähige bejtel)en, auch mit einem an einem 6nbe eingetragenen

ff«, ober mit ben Blumen bes ^raubenl)i)acintl)eS »ergleichcn Ucf>

fen, berateichen fie fbnberlich in ber britten §igur »orjlcüen, jo ha*

ben fie bod) meiner SRepnung nach/ wenn fie bufchdweis bejammert

fiten ,
mit einem £öüfd>el jufammengebunbenet Strlcsbecren mä)r

SlclmlicMeit, mmaleit wenn man felbige »on ber 0eite anftehet, fo,

bafi man bie 0tielc auf welchen fie fleh«« t
wie F»g. 2. a a

, ju fe*

hen betonmiet. £)enn ba jeiget fich nicht nur ein einiger £aupt*

flamm/ fonbern es tljcilct ftch biefer in mehrere ^lebenjmeige
, aus

joclcben wieberum »erfchiebene 0tide entfpeingen; auf icbem 0tiel

aber fiiet ein $l)ier, welches einer Slrlcsbccre gleichet unb öbcn,gtäd>

biefer, einen oertieften 6inbrucf hat. Ungeachtet nun aber bicgBaf*

ferfiohe bcfanntermajfen fich in bem ^Baffer fel>r gcfchwinbe hin unb

her bewegen, fo gehen bie an ihnen hangenben Qyöfehel biefer Slffter*

«oltmen bod) nicht los, fonbern bleiben an fähigen fo lange hangen,

bis es ihnen felbft beliebet ftch ba»on los su mad)en.

i, 3 , 3Berm ich aber biefe Sljftcrpolppen mit ben Strlesbeere»

»er*
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Pergleichc, fo fct>e id; nur uui oie «yorm berfelben: Denn in 5(nfefj?

uns Der gaebe ifi jwifchen feibigw cm UnterichieD; was aber bie

©rojfe anbelanget fo.finbct, n>ie bi: erfte Sisur jetget, tjicr gai; fetu

£krglcid> fiatt. $5ie Strlesbecrcn ftnb anfangs gclbrothli$t
, unb

wenn fte reif geworben braun, an unfern Slffterpolppen aber ift, wenn
man fte bürd) bas QScrgrofferungsglue betrachtet, eine gelblicptweif?

fe £arbe wabrjunchmen, unb mit blofen 2lug fielet mau fte gar nicht

einmal für einen förmlichen Äbrper, oiclwcniger für eine lebenbi?

g: Kreatur an. ©ajj aber »eber pon biefen an einem (Stiel hangen?

Den Körper, einett folgen 23üfchelS , eine lebenbige Kreatur fepe,

geigen bie übrigen Sigenfchafftcn beffclbcn. Ss hat nämlich jeg?

lieber ,
oben wo ftd) ber pertiefte ©nbruef jeiget, jwep garte £aar?

fpijlein, |o gegeneinanber über flehen, welche haschier halb her?

ausftreefet, balb aber wieber gurucfgiel^ct , unb womit es auch off?

terS pippect. Sluffer biefen bemerdet man an ihnen ein beftänbiges

Süden, als ob fie ftd) jurud jbgen, unb biefes gefchiehet nicht fo?

wohi Durch SßerEürjuag beS (Stiels, worauf fte fijen , als piclmehr

Durch Sufammenjiel)ung ihres Körpers ; wie ich Denn auch beobad)?

tet habe , baf? fte bei) biefem B^en 1 bie burch ben pertieften Sin?

brud cntflchenbe öeffnung, welche PieBeicht ihr ‘tOlunb fcpn mag,
pcdlcincrn; bie Darinnen befinbliche $aarfptjlcin jurudjiehcn; enb?

lieh aber bie Oeffnung ganj jufd>ltefjen ; fobenn wieber offnen unb

ftch Auglcich pon neuem ausftreden, wobei) allezeit, tm Gaffer, wie

pon anbern Dergleichen Kreaturen ,
ein Wirbel erreget wirb. Snb?

lieb fo haben auch noch biefe Slffterpolppcn bie ben gieren eigene

«Bewegung, Permoge welcher fte fiel) Pon einem Ort ju bem anbern be?

neben tonnen: benn ju gewiffer Seit , unb id) weis nicht ob ich fa?

gen füll, jur Beit wenn biefe Creaturen jujhrer Steife gelanget
, be?

giebt ftd) eine nach ber anbern Pon bem Stiele worauf fie gefeffen

hinweg, unb laffen folchen neojt bem f)viupt)tamm, auswel?

chen berfelbc entfprungen, jurud, wie bep b < an ber Dritten gi?

aur ju fehen , fobenn aber fchwtmmen fie in bem Gaffer auf man?
cherlcp 2Beife herum, inbem fte balb eine gcrabc, balb eine gefchwun?

gene ,
unb balb eine (Schlangenlinie befchreiben , ja manchmalen

Drehen fie fleh and) f<&r ld)nell, wie bep c, in einer (Schnccfenlinie

herum. Sin mebrcreS habe ich t>on biefer 5fffterpolppenart nicht ju

melben/ Daher &<nn hunmehr unferer 'iBctrachtung

@ggg 3 2>er
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2>er bimförmige ?iffterpolpp mit jroep

paaren ^ippcrfptjeil Tao. XCVlii. Fig. 2. dde
barfMet; „ , v , , „ .

§. 4. 38arum ich btcfcn 2(ffterpo(pp t>cn btrnformigen nenne ,

wirb jcber leicht fcben; bet it>rt in 3tnfcl)ung feiner $orm genauer be*

trautet Sc untcrfcheibet ftcb aber nicht alleine bieburd) von vmljcr^

gebenber Stet , fonbern auch buicb bic jn>cv "Paare feiner 35tppal)är*

lein; von benen an bem porigen nur ein paar wabrjunebmen ge*

wefeti; unb burch bic langem ©tietc; worauf biefe fleine Sreaturert

ft]cn. Sbr burch (tchtigcr Äorper ift gtioar aud) oou tfarbe gebt d;t*

weiS; bod) ijt er eint buttem ‘Shell bep bem ©fiel bellet; nacb oor*

nen ju aber bat et; bin ju ber runben ^unboffnung , bas 2lnfct)cn;

ab ob er aus lauter Äornern julammengefcjet jepe , ober punctiret

bare , unb bie tOiunboffnung ift gleiebfam mit einem bellen 9ving
ober (Saum eingefaffet. 2lus felbigcr ragen Pier QHpper&örlein l)cr*

Por ; womit biefe Sreatur ,
gleichwie eine £>tter mit ihrer Sange

bei) offenem tföunb ju tbun pfleget; befianbig oippert. SDen ^unb
macht biefe Cr atur halb enger; halb aber weiter; ba beim im er*

ften jall bie ÖSipperbäclem oerjchwinben , weit fie alsbcnn jucucf

gejogen werben.

$. f. £)ie ©fiele worauf biefe fleine Kreaturen ften ; flnb ,

naebbem ihrer viele an einem ©tamm bepfammen ftel>en ; an einigen

wohl brep bis piermal tanger ab bas ‘Sbler fclbftcn; unb enblich

tauffen biefe ©tiele alte in anberc Bo>dge jufammen t aus welchen

hernach ein furjer unb biefer J^auptftanim wirb; mit welchem ein

ganjer 23üfchel biefer Sceatuwwan einem pon ben Pier göblhornem
unferes 'SBafferflobeS; big 2 da e

, unb äwar ; an einem pon bem
groff'rn paar oeftfijet; an welchem auch noch einige einzelne biefer

Kreaturen bep c 311 feben finb. Übrigens habe id; an biefer 2lrt 2lff*

terpolppen ; bas nämliche burch QScrfiirjung ihres Seibs entliehen*

beguefen; wie an ber porigen wahrgmommen; unb mit ihrem ‘fcib
föhnten fie auch; gleich jenen; im ^Baffer einen Wirbel niad;en.

§. 6. Ss trug aber unfer ^afferflob/bcn biejrocpte giguroor*

(feilet ; nicht alleine an feinem §ul)lbom einen tönfchel pon bm$l,ff*

terpolppen ber ledern 2lrt; fonbern es hieng and) ein jwepfer an ei*

ner feiner beeben ©chwanjfpijcn 'km; nachbetn er aber mit fclbi*

gen lang genug befchmcret gewefe«; fo pccuefen cnbUch bief. üblere

nach
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nad) unb nach il)^e Stiele
,
unb biefcs mar nid^t fonbcr Vergnügen

anjukhcn. Anfang» begaben fic )td; nur einzeln Dabon hinweg ,

wicwir an Dem ooern ißüfchcl bsp ft fel>cn, fobenn aber folgten

immer mehrere , fo, baf; enblid) ber furje Stamm bcs\8üfchels nebfl

ben Stielen üprig blieb , unb einem an bem 28a(|crfiol) hangenben

&,>brbefcn gleich fal)e , wie k an biefer jwepten #igur geiget, wo
nur noch ein einiges ^.l)icr bei) l an feinem Stiel Pcfrc fijet , bas

bei) m aber ftcb bapon los ju mad;en eben im begriff ifr. ©a nun

biefe ^bierlcin jufammen in bem kleinen mit hellem Gaffer an*

grünten gucfergldslcin ,
worinnen icb ben <

2BafferfIob aufb. halten

hatte, hemm febwamen

,

t
fal)e fclbigcs etwas trüb aus, als ob

ich einen tropfen (Sttild) hatte l)lnctn fallen (äffen, bic ^bierkin felbfi

aber oejeigten [ich nod) jwei) Stunben lang gauj munter, wie id)

fie benn, permittelfl eines ^ergrofkrungsglafcs , nicht nur gleiche

juefenbe Bewegung wie oorl)cr machen fcilje
,
fonbern fic fcplofjeij

auch halb ihren 3)?unb ; halb aber öffneten fie ihn wicber
; Dal cp

Pipperten fie mit ihren Pier rFjaarfpijlcin unb erregten juglcicl; im

Sßafler einen 3Birbcl. 3a nunmehr fal)c ich aud) ganj Deutlich ,

ba§ wenn fie mit ihrem (leib sueften, fic fold)cn oerlangerten , wie

bei) gs, unb hernach wie bei) h unb ii »erführen, wobei) fie int#

merju herum fehwamen unb im Schwimmen mancherlei; Linien be*

fchrieben,

£>er Htenförmige Slffterpoltjp.

Tab. XCVHI. Frg 4..

§. 7, SMcfe Sorte pon Slffterpolppcn habe ich ebenfals, auf

ben nämlichen SBayferflbben , im Frühling unb ^erbft , theils bü*

fchel ober ftraufjwcis; tl;ciis aber auch cinjcln unb jerjlrcuet angc*

troffen, 3mcp Sträuße biefer Srcaturen fcljen wir in ber bierten

§igur mit nn bejcühnet. -T>er eine hatte feinen Silbernen an bei*

llnterfiachc bief:S
(3Batferpol)C5 , jmifchen bem Kopf unb feinen

gloßfütfen, unb bie Stiele ber 2(ffterpotopen mad;ten mit bcnBwei*

gm, worauf fic fiunben, einen Didfcn Stamm aus; ber anbere fas

ob;n für Seite» um bie (Dritte beS OvucfenS unb beftunbe aus cU

lid;en Dicht bepfammen ftehenben jarfen Stämmen, Überbein fabc

man auch l)ic unb Da nod; einige einzelne biefer Kreaturen, nebfl et*

lieben anbern,beren brpe bis Piere jufummen einen jarfen Stamm
wachten, unb biefe finbmit oo o bcjeichnet,

§. 8. £>c*



608 2*d>t"Uftb neu«3tg(le0»pplemcrt^trabettc.

§. 8. SD et ßorpct biefer $lfftetpolppcn iff oon fo bcfonberep

$orm, baf e$ mit ferner gefallen ihm, jum Untcrfchieb bet antkrm

einen fcbicflichen tarnen ju g neu. £s |ci>einct (clbiget jwar cplnv

brifch ober walicnfbrmig ju fepn ,
trtbem er fall burchaus oon gleu

eher "Diebe ifl
;
hingegen enbiget er fiel? an feinem ©tiel fegifor*

tnig , unb bie iDiimbung ,
ober ber obere

C
^l)cit befjelbemhat einen

2tuSfchnitt,woburchfie einen herdförmigen Umris befommet. Tic^

fenwach i|l biefep Körper bod) fein rechter Splinber, jumal ba es

fcheinet . baf ber Slusfchnitt bei; jebem $urd>fchmtt m bie Uuere

ftch «eigen wörbe ; hatteer nun btefen nicht/ fo liefe er ftch wph*

auch mit ben 5ingerl)utblummcn oerglcid>cn ;
ba ich aber vielem

ÖJolpp gerne einen ’Jiamen oon einer jedermann bekannten ©acht

geben n>oUte
/
unbich mir feinen Körper auch als einen <2 charrau*

jel, ober als eine SDute porftcllete, welche ungefähr einwärts ge*

brueft worben/ fo habe ich ihn hen bütenformtgen Sifftcrpolpp ge/

nennet, ©ein &'6rper ifl bepnahe piermal |o lang/ als bctjDnrd)inq*

fer ber mibung ifr: in biefer rühret er feine QJipperharlem; bc*

me ungeachtet aber fan er folche jbwobl /
als bte Wirten welche tei*

gleichen haben, nach belieben enger unb metter machen, unb rme^
ne im 3Baffer einen Wirbel erregen, p ie jucfcribc öwe^ng be«

£etbcs ifl an Ihm gleichfalls wabrjumhmcn, unb bie Sömurjung

ober Verlängerung befjelben hat er mit ben anbern eben auch gemein.

$. 9. £s blieben aber auch biefc ^olppcn , Pon ber Seit an

,

ba id> fie ju ©eftchtc befam, nicht über p«; bis brep Sage an il)'

ren ©ticlcn hangen ,
fonbern machten fich pon felbigen los tote p p p,

unb fchwumen in bem ^Baffer hin unb her, nobep pe zugleich mte

bep q bcffdnbig einen SBitbcl machten. £>ic iurutfgcblicbcnc ©tte*

le aber, biengen auch noch nachgehenbs an bem <

2Cbaffcrflül> ; toch

fonnte ich an felbigen nicht bte mtnbefte Bewegung wgbrnchmen

;

bem aber ungeachtet lies ich mir bod) einfallen , ob nicht etwann

aus felbigen neue folche Slffterpolppcn heroonvuebfen ;
alleine ob id)

gleich mehr als einen folchen ‘^Bajferfloh, an welchen bccgie icbcn© tie*

le hiengen ,
in befonbern Öldslem genau beobachtete, fo fonnte hoc»

nichts anberS wahrnehmen , als baf biefelben allezeit halb darauf

fiurben, woran, meiner ‘•Ülepttung nach, bie|e Slfttcrpolppen oor*

nehmlich ©chulb finb : wenigftenS i\\ biefcS gewif, baf biejcnigcn le*

benben Creafuren , an welchen ich begleichen ^nterpolppengcrun*

bem alleieit balb barauf ihr Sehen geenbtget haben.
i£)er
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©er lljftcrpplpp mit bem ©ecfel.
TabL XCVULFig. 5. & 6.

§. 10. SMefe obcnfatö noch auf unfern XCVIII. Tabelle abge/

fcilbete
s
2ltt pon Slffterpolppen, habe id) mentalen an einem anbera

•^ßaifecinfect wabrgenommen ; fonbern wenn id) fie gefuttben, l)abe

id) felbige allejcit an perfebiebenen ©cwädjfcn, oberen ben (Seiten

fces i$lafe$, mprirmen ich ein mit SDlectlinfen bebeefteö 9flßajfer auf/

bebaken , bangen feben, £>b ich fie abet* gleich feltcner als aubere

«ntteefet, fo waren fk boeb ebenber im Srübling unb $crbft als

im 0ommcr *u fiinbenu
,

§. 11 , 9Sßcnu biefer Slfftcrpolpp feine tölunbung fcblicffet , fo

fallet er im fleinen bie Früchte einer Zitrone Der, wie an rr in ber

fünften $igur, unb yyy m ber fecbflen, welche lejere mehr als bie

crjterc Pergrbjfert ifl, ju feben ,
unb baber batte icb it)n aud> halb

ben ettronenformigen $lffterpolpp genemtet: alleine er bat auffer

biefer #orm no$ etwas fo mir Piel merefwürbiger ju fcpn gefcbic/

nen, ndmticb eine ?lrt eines 0tempfe(S ,
woran oben ein runber,

platter, tellerförmiger ^beil in bie £luere flehet, ber an feinem

Ovanb herum mit ^ipperbdrleiti , wie mit 0tral)len befejet ifl.

liefen 0tempfcl nun fan bie Kreatur jufammt betn geller hinein

Jicben unb auch wicber berauStrcibcn
,
unb wenn fie will bie 9Jiun/

bung ooilig mit bem tellerförmigen fehlen. 3>afj aber fek
biger aud) biene bieetmann Perfd)lucfte $3cute jurucfjubalten, will

ich eben nicht behaupten, weil bie €reatur, wie ich bereits gefaget

habe, ihre TDifinbung auch fo iiufammeniieben fan, bajj fie fobenn

einer Citrone gleichet. Unb bep Kreaturen bie fo i lein finb , ifl es

febwer ben ^ujen ber ^beile beutlicb einjufe
c
ben ; boeb aber bat mir

biefer ^Decfel Öelegenbeit gegeben
,
gegenwärtigen $ljfterpolpp ba*

ton ju benennen.

§. ii. <£5 flehen tiefe $lfterpoli>pcn , wie bie Porigen, auf
Stielen bie oon anbern Bwcigen , welche aus einem gemeinem
QStamm ju Eotnmen febeinen, ihren Urfprung haben, unb wenn bie

Seit ba ift, bafj fte ihre 0ttclc ocrlaffen ,
welches fie glcid) ben obi/

9en tl>un pflegen : fo fe(>en bie leeren 0ticle wie bie 0ticle ber

^irfchen aus, bie ba wo bie $rud)t aufgefefjen etwas breit finb

,

Wie u in ber fünften §'»gtW/ unb z in ber fedbflen jeiget. 0onfl
wnnen tiefe Sfffterpotppen ebcnfals mit ihrem £eib eine jucfenbeSk/

#bbi> wegung



€ io ttnb £Temt$tg(ie gtipplefflentg^Tabelle,

tnecmng machen, unb wenn fic itjren ©tempfcl betau* treiben ,
wie

r?«?ftnftcn bei> fff fff unb in ber fecbften bet; w: fo ft*

l>et man ba§ th«Wnbung einen ringförmigen 0\anb habe; wem»

L aber biejett ©tempfcl fo *urutfe men, wte tun ber fünften, unö

Linbcr feebften ftigur, bafj man oon felbigem gar nichts, al*

J.ip Die um ben fetter ftebenbe Söippet&atlctn fielet ,
weläeSjwn

j!

ul 1

iStFtcre aefebtebet » fo pflegen fte insgemein einen beflanbigcn

Sbtf« iS* i»Ä. WW rni ptnw
mnen ft war auchheUgelblichwciS, aber mc^t fo burchftchttg /

Sß'bc Vcniwbcriebeiiben; weil er in ber Glitte einen irregulären

tn'iben ^Iccfen bat, welcher beweglich ift unb auch einige bmncfle

nerM§h röhret, bie ich »egen ihrer unglcicben^engc für

te 2luch ift biefetf noch etwa* befonberes , bafj ba wo au* bim

@tamm ein 5lft au* biefem ein. Srnetg unb am Dem Stufe cm

S .T ntrorinaet wic bei) ben @tielenbcr OCclcfcn, an biefer Sljfte*

Slopenarf eitfSbfaj ober Snote ja (eben fepc »nn fte ftchm
bieten (Stielen lo*machen,unb in bem'äßaffer hm unb her fehwimmen,
°

'

fo brehen fte ftch auchfobffterS herum wie burch bie
1

mit A bemerkte $igur angejeiget

tniwhin-
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monat&Iicb * berau^egebenen

Snft»

eun unb peunii# unb

ftottberjle

Supplemente Tabelle,

S5ffct»rei&unä noch sroeper Slffterpolppen.

Tab. XCIX unt> C.

§• I.

(fjff&lcw Sdf^ mclbet im 3t»evten £beil feiner Beitreibung
»on aUetlcy ^nfecten m leutfcblanb tc. 0 . 32 t>on

bem grojfcn §anj fcbttnirjen «ifBafferbefcr : wann ber
^tublmg fommt, woUen ftc um (Bewale aue bem
TCOafjer; werben halb abfraffttg, wann man fte

battnnen bel?ält, fangen an gleicbfam fd'ttnmhcb unter bem
£.etb ju werben ,

inbem fid? ein 3*1?« weift« 0d)lrim baran

frjt 1 aucb in bem teuften IQDafter unb (Befehleten , unb fttt*

brn bcsnacb balb. 28aö er nun über an blefer ^orte berbad)*

•StbbM ut

9



tu Heim unD ». 4atti&etj?e Öufvpl«tttent8«?rabcBeJ

tct bat, habe ich auch an anbcrn gcfchen* €s siebt nämlich iwep*
«rlcp Haltungen oon QBaffcmfcrn, fdjwarjc unb auf bet obern

flache runbgewblbfe ; unb braune welcherlei plattet slß bie pori*

gen jtnb;beebc biefe Gattungen abcv begreife» fo wcl)l groffe,mit*

tclmafige unb beim auch »tele gani fleinc Wirten unter fid;. 'jßenn

nun biefe ivefer ihrem Sob nalje finb , fo wirb man gemeiniglich an
Der Unterfiachc ibreö Hinterleiber, gegen hinten ju, eine weijfe

Materie wabrnebmen, welche in Dem Raffer einem Schimmel ,

aufer bemfclben aber mehr einem Äakhfleden ähnlich fiebet, unb
alfo ift folehes- bem groffen ganj fchwarjen <

2BaflVrfefcr nid>t alleine

eigen, fonbern, wo nicht allen, buch mehreren gemein ; wemgjiens höbe

ich Dergleichen-Sdjitmnel ober frieden, mehr an ben braunen unb
platten ,

als an ben fchwarjen geroblbtcn \ gfcofien unb fleinen^Baf*

ferEefern angetrofm , unb wenn man Dergleichen Äefer , mit Hulf»

fc einer ^ergrofetungglafes genaue betrachtet
, fo. befleljet ein feU

«her frlecfe tneber aus einem (Schimmel , noch aus einer Äalchar*

tigen Materie, fonbern aus einer ftarefen Q$rut oon Sljfterpolp*

pen, welche fiel), wie an anbere. ^Batfcrinfcetcn , fo auch an bie

SEßaflcrEefer anfeien-

$. x. Sn. Der erjEcn frigur unferer neun unD ncunjigfEen

Delle fchen wir einen oon ben flcinjl-en braunen unb platten Gaffer*
fefern, an welchen bergleichen einen Sd)immel oorftellenbe Elfter*

poli;penbrut a banget , in feiner natürlichen ©rbjfe oorgcjEcUet. £s
famen mir bergleichen £'cfcr , in ben ^Baffer worinnen ich fowobl
Slrmpolnpen, als ?lffterpoli;pen fuchtc ,. unter anbern ‘XBajferin#

feeren öfters oor , Da ich nun aber Eeines'wcgs oermutbete bajj bas,

was an ihnen bieng, ein Hauffcn lebcnbigcr Kreaturen wäre
, fon*

Dem folches für einen Schimmel hielte / fo lies i<h fie ojfterS , ohne
weiter auf fclbigc ju achten, bal)in fehwimmertj weil es aber beS
Schimmels feljr oielerlei; Sitten giebt, unD felbigcr naehbem er iti

feiner ^oUfommenheit gelanget
, ober folche noch nicht gar erhalten

hat, wenn man ihnburch ein Sßcrgroferungsglas betrachtet, man^
chcrlci) artige unD förmliche Körper, jur groften Sßermunberung
»otjtellet, wie Denn Der Schimmel in einer oerborbenen weiften
SftuS , wenn er ooilfommen ift, lauter «Pfiffer oDer Schwamme mit
langen Stielen ieiget: fo befam ich einmal Sufi Diefen, an Dergleü»

«hen fefern hangenDen, Schimmel ebenfals ju unterfuchen. 3#
brachte alfo einen folchen Äefet unter mein iufaromengcfc*t;«

fcm?
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Befcbtetbtmg ttöd?3t*re?er affrctpofVpmt, Cr?

!föicrofcopium,unb ba falle icf> c^fUtcf) r ba§ bet Äefer felbjt., bep>

feinet gelbbraunen ©runbfflrbe , ganj Pertieft, unb nach bet £än»
je gereifte pegelbcvfett mit einet |d)marj gefkcfteu ©nfaffung
^attc ;. fein .£)alsfcbil& aber war ebenfalls mit fc^a^cn §kcfm
auggejierct. 3Bag aber ben permeinten Gebimmel, Fig. 2 . bbb an»
belanget, fo beftunbe fclbiger aug lautet lebenbigen Kreaturen, wo»
wn ich bureb ibt beflcwbtgeg Sueben, welche# allen Stffterpolpperr

eigen ifi , mehr al# }u geling oerftebert mürbe, gwar tonnte \dy

bei) bet Vergrößerung, nacl) meiebet ieb fic in meinet jwepten ftigur
cbgebilbet l)abe,bie eigentliche ©trueftur ibregiaorperg nicht beut*

lieb genug ernennen ,
ob ich wol)l fab«/ bajj berfelbeti eine erfiaun»

liebe Stenge bepfammen waren, unb jebe einen längliehftunben

Körper batte bet auf einem fcl>r jarten unb langen Stengel fag.

Um alfo bcjjcr bieoon unterviebtet ju werben, nahm ich etwa# ba»
pon oon bem Äcfcr ab , unb betrachtete folcbe# buvcb ein einfachem

^icrofcopium , unb ernannte balb,ba£ biefe Kreaturen ju ben?lft»

terpolppen gehörten unb

©ec betbetöbeerfömtige Slffterpolpp
Tab* XCIa.

§enenuet werben fonnten , inbem fic ber $orm nach einen ©traug
pon Verbergbeeren Porjtellcn ; boeb bat lebet folcber ü\&rpcr, an fei»

nem Porbern €nbe, eine f leine Vertiefung, welche eigentlich beg

Snfectcg 3)tunb i)t, in bem abet feine Vipperbärletn fielen, unb
bet ftch auch webet fo enge fcbliefiet, noch auch fp tveit, al# bep

embetn Slftctpolppen bffnet.

$. 3 . V3ie nun jebe Verbergbeet auf emem ©ticl föett fp

hat auch lebet biefer Slfftcrpolppen feinen eigenen ©tiel, weichet

abet halb fiirjcr ,
halb länget ,

unb an bet Jrucht biefet alb bep

feinem Utfprung ift. ©nige biefet €veatucen bähen, wenn ihrer

mehrere jufaramen auf einem ©cunb ftjen, ihren eigenen ©tiel r

wie bte britte gigut unferer xcix Tabelle geiget,, in Speicher bet

Körper mit c unb ba# ©ibe beg ©tiel# mit d bejeidbnet ifi, manch»

malen aber finb jwcp, brep unb Piere bepfammen, fo,bajj (war je»

ber feinen ©tiel bat, welche aber
t
aug einem gemeinen ©tamm ent»

fptiagen, wie aug bet Pierten, fünften unb fechten §igur ju fehen;

(leben nun abet Piele biefet ©tamme bepfammen , fo machen fic

«anie ©träufo au#, me bie ftebenbe, achte unb neunte figur;,

£>bbh 3 hielt



Si+rteurt unb neimsxgße u, 4unt>et(Ie S5upplemews*£ab<af.

toiefc bicfcc ©traufje jufammen aber
, fidlen einen ganjen £>bflgar*

(en im kleinen Dor. Sn ber Glitte be$ Ä&rperS i>on einet folgen

Creatut, fteljet man einen (jeden jiemlicb groffen S'ledfen, met*

t^ct besmegen beutltd) ju erlernten , meil bet Ovefl aus tautet £br*

netn jufammertgejejet ju fepn febemet.
n,_

i 4. ©Icicbmie nun aber bte oorbm befajtiebenen Slfftccpo*

typen j$cb cnblicb mit ^utucflaffung ihrer ©fiele »on einanbet tren*

nen: fo faxtet au<& biefe Strt iu gemiffer Seit auöeinanbcr, u«>

ba begeben biefe Heine Kreaturen tbcilö in bie *^>6 l>e ,
t^eil«

aber fahren fte fcitmdrts unb unten bin, mie Fig„ 8 . unb 9. ff ju \t<

ben , an mclcber lejcrn auch bet teere ©tid mie an bet ficbenben/

mit e bezeichnet ift, unb atsbenn febmimmen fic nach öcrfchicbene»

ftummen unb gefebmungenen önien im 2Baj]er herum,mie bie Figuren

g h i k jeigen; bet £äfer aber bat fobenn bie leeten ©tiete, melcht

mie bie jetjenbe $igar ausfeben, noch an feinem teib bangen ,
bie

benn ba , mo bie Kreatur aufgefcfTen, ein breites Snbe M, mie be«

©tid einer 3\irfd>e zeigen.

§, u ’dlun ift noch

©et Äefpelein ober Sftifpelf&rmige %ff«
tetpolop Tab. C.

übrig, melden t<$ nut «fl fürjlich entbeefet habe unb ber fich uns

auf bet Ijunberjten ‘Säbelte in etlichen ©träumen »crgrojjert barfldtet,

ben mir aber in ber erjten Jigur »n (in
5}>aar ©träu§en , an einet

«Oleeriinfe in natürlicher ©t&ffc fetjen, mache mieber in bet jnwte«

gigur fu erfehemen ,
mie fie mir bas SDIicrefcopium gejeiget. ©et

eine ©traufj » b beftunbe aus acht folchcn Stffterpotypcn, bie mit

iljren ©fielen auf einem ©tatnm tuteten, ber auf einer ^ecrlinfe

üetlfaß. liefen batte ich taum betrachtet, fo fabe icl), als ich

meine Singen auf ben andern richten mollte, ber ebenfals achte foü

tber Kreaturen trug , mie ftdf) eine nach ber anbern non felbigein

hmroeg begab, welches alibter burd) c unb d ancje^ciget ix>itb
, da

benn b.
!

r leere ©tamtn e, mit feinen Stellen d, juruefblieb , meU
ches balt) barauf auch mit bem anbern gefdjab ,

naebbem ich iljn

eben abgebifbet batte ,
morauf benn bie abgefonberten Kreaturen

,

mie k 1 unb m in bem Raffer bcrumfd)mamen. Glicht lange b«'
nach aber fanb id; mieber einige foldjer ©traujjlcin an einer garten

^Bürzel bangen, mclcheinber bvitten §igur in natürlicher ©roffe
vor*
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23e(cfembuttg ttoeb j\x>tyer Ziffcerpotypeti.

unb in ber bierten

6if

boratllfllet werten ,
Ulli» in Cer werten cergroflert ctfcijcmcn.

fffl e'Jßutl« woran fit Mtlfaiftn;Ccr mittlere ©««ns gwne

untn Ctufeltet Cer grille , ob er gleid) nur »ns acht 3lffterpolwn

beftunCe ; an Cem iroecten i leigten fiel; nut Crette , unC Cer CritleKÄ Stamm, weil nut Crec etnjelne fclei>c«tSteotitten Caj

fclbft mit ihren (Stielen nabe beyfammen laffen* ^ L'ch a lle ^ lc
!
e

gtlaXe, hattenM febbne 5lnfcl>cn md)t , m welchem
.

JA rat«VÄ hemach ;
anber innern 0ette emeö meiner SBaffcrgla*

ferTcm anberer (Straufc Fig. 5 - barftellte, wieder bei) nabe aus

fiinfria folchec $biere beftunbe, bie nut ihren graeigcn unb (Stielen

lueauJ einem «ttunct ,
eines langen Stammes, ju entfprmgen fcf»C'

nel b« ba rao^cr am ©las hefte fas , gleicbfam ein breitenU
f^V <BaS nun ben S&rpcr eines jeben biefer

rniManaet, fo märe berfclbigc, wie bte feebfte $igur }eiget,we W
rineu® "Äp "«& »l* ‘«Ä
»otfteBet, foftfugeltunC, wenn niAt.Cie IDiunCung unC Cer halb*S %e l gwo Cet Stiel r (lebet,

Cie runCe ßnm einiget maffen

toeranberten. Um bie ringförmige Grabung liebet man Fig. 6. n.

Sieb ne iarte SSipperbUin ftel>cn welche tiefer hinein auf ei*

neraanbern km heftftjen ,
in bera ftd) Wieberum ein engerer fttng

ii'ien*t ber bte £)cffnung bcS (ScJfttwbeS ju feyn tcbeinetrpie aus ber

Sigel unC f» nuä,ale ob et nunetirtt wate,Ca et aber «uA Curd

»

gaSto IinB in felbisem,wie Cie Setne m einer veiffen StaAel' obre

Cuncfle unb fafl ganj fAwarje ferner

mflAe wobt glitt feen fbunten, unC jwtfAen ihnen i(l

ronCedSlecflein f. Fig. 6, fouCera

teniA Anfänge, itimtil Cn miA Cuntfte,als! ob fACetfelbe bewegte,

(•" 2 wtfSte« SAlänglcin anlabe ;
al« tA IdAen »bet n «e

iem Aen Ctcfct afftctfolwm fonC , wenn iA An gemutet bettad)e

« »urte lA Übet enget, Caf fclbig« ein Cem ?biet anerfAuifee

!,« "ebener, hm«« Sbe«, S» bemCuvubet CefinCliAen weif»

fm Sleefen^.
S»(fterpcto an« , wenn et, mit «Mw

rubia fuet. ©leichwte il)ra nun aber eben eine Jelche

ÄcTSwegünä wie «nCern StfftemolWen anerfAaffen tff

,

{

f»



6i 6 Heurt unb netwjtaffeu, ^unberfie Buppremettte.'Cabette.

f«n er auch feinem Körper fowohl juf<unm«niteht»t als aues&ehne»,

unb il)n Dabei; auf PcrfcbieDcne QBeifc oeranbern.
<

’ÜIand;malen

fcfjlieffet er bepm gufammenjicben Den SttunD gänzlich $u , unD Da
befommt ec ein raet)v fugdfbrmigco 2lnfehen,wie in Der vierten

gur bet> g , cy mag nun gleich an feinem ©fiel
, meiner ptr &tn>e*

gung nichts beptrdget, nöcf) oefte fljen, ober im Gaffer frei; her#

wmfehwimmen wie k : Denn auch im ©ehwimmen fehltest unD off*

net er gar oft feinen ‘JDtuttb, wie 1 unD m. ‘üftanchmalen aber bc*

lommt er bei; ©chliejTung Des 'iföunbeo, wenn er noch am ©tid
jtjej, Die #orra einer Zitrone wie Fig- 7; iuweilen fietjef er wie Die

ad;te
t
$iguy aus; juweilcn aber aud; wie Die neunte, fo, baß man

ihn oft gar nicl;t mehr kennen .würbe wenn nicht Die angejeigten

Corner unD innern &KÜC bewiefen, bat? « wirklich Der tDtejpel*

förmige 2tfterpolpp fep, QBas aber Die Urfache Diefer ßerfchiebe*

neu 3$cranberungen, weis ich nid;t an;u;eigcn,iweiflejebuch feinet
Wegs, baff, wenn ich folches ju ttjwn im (Staub wäre, wir llrja#

che genug ftnben würben , aud; hier Die SIBmacht Des ©d;opfcrs ju
hewunDerm

$. 8. Ob ich nun gleich neunerlei) (Sorten Diefer Slfterpolppen be#

fchrieben habe: fo glaube ich bod; nicht, Daß ich Diefetoen afte fernte;

fonbern bin oidtnehr Der,“S'epnung,baßes ihrer wopl mehrere gebe ; ja

ich muthmaffe auch, baß bieoielcnfleinen (Sreaturen, Die man in einem
Kräpflein faulen dBafcrS, mit ^ülffc eine? guten “Sitcrofcopii, fidh

hin unD her bewegen (tehet, grofcntheils , nid;ts anbers als Der*

gleichen Vlffterpolppen fepen , Die ftch oon ihren ©fielen, ober Pott

Dem Ä'brper woran fie oedgefefen hinweg begeben. <3Bdren aber
alle biefe deine Kreaturen wahre ^olppeit , fo würbe Die $ln;aht
Derfelben uncnblichfepn, ja co würbe auch bas pon $crm -Satec
befd;rieben OvaDtpier, unD wer weif wie oiele anbcrc,ba;u gehören;
alleine wo ich Die (Sigcnfchaften eines ^olppcu nid;t jtenbe

, Da fuche

ich aud; feinen; eben Daher aber habcicl; biefe jejt bcfd;yiebenc©rea*
tatren 2lftcrpolppcn genennet, weil ich f»c für feine wahre Rippet*
halten fan. *£>icmit aber enbige id; meine ^ifrorie Der ^olppen»
welche micber raun Gerinn tl)cn fo augewad;fcn, Daß nicht nur Die#

jer Dritte
C
£l;cil meiner 3 nfecten# ^Belüftigung großer geworbeiüf,

als Die beeben oorhergehenbeu; fonbern Daß aud; fo gar ocrjchwbene
meiner Liebhaber, Darüber oerDrüßlid; geworben, folchc fernerhin,

fo, wie ich jle 5öogemvcis herausgebe, $u fummeln. ©leid; wie



2$cfcbteibung noch jwc^u ^fttcrpotypen. €iy

id> ab« biefe Herren erfuche, bie$3ewegurfad>en, um welcher wil*

len ich, biefe «pifforie ber^olppcn herauogegeben habe, unb bie Pon

mir in bcm^orbericht berfelben umffanblich erriet worben in

trad)tung ju jiel>en : fo perfprcche ich it)ncn auch , it>r Verlangen

bunt anbereunb ihnen angenehmere 3nfcctc, in bem nächtens oon

mir, mit ber $ßlffe ©Öttes anjufangenben Pierten
c
Sheil, fo Ptel

mir moglidb ju fHUcn ; hoch merbenfie mir erlauben, bajj ich umber*

jenigen willen
,
welche auch an folgen Kreaturen bie unö bas 9)Ji*

crofcopium jeiget ein Vergnügen finben, unb bie 33cfd)retbung ber«

felben Pon mir perlangen ,
manchmalen einen 33ogen, worinnen id)

pon bergleichen 3nfccten 9'iad)rid)t gebe ,
mit untcrmifd)e. $>a ich

mich allen meinen gechrteftcn liefern gefällig ju rnad) cn juche : fo baU

te ich mich auch Pcrbunben biefen ju willfahren. Sh 1

*
JHnjahl tff

nicht gro$, eben belegen aber wirb ber mehrere $heil nicht otelocr*

lichren; weil ich hoffe jene werben es mir nicht Perargen , wenn id)

biefer ihr Vergnügen mit mehrerer ©efliffenheit ju befördern fud)e;

buch mttS id) auch bie ledern bitten mir ju erlauben,bajj ich K»t noch

ein ^aar Crcaturcn befd)reibe ,
bie ich in &cn Gaffern , werinnen

Id) bie bisher bejehriebenen gefunben ,
ebenfalls angetroffen habe :

benn wenn ich folches nicht tl)dte, ba fie hoch beretts in Tupfer gcffo*

d)en finb : fo würbe ich, wo id) nicht 0d)aben leiben wollte, ben nach*

ffen ^heil bamit anfangen, unb meinem nurgethanenen 93erfprechen

juwiber hanbeln müjfen.
, r . .

§. g. & finb biefe beebe Kreaturen, welche Weber ju ben^o*

Ippen nod) 2lffterpoli)pen gehören, oon mir auf ber CI, Tabelle, fo wolff

in natürlicher , als permehrter ©roffe porgeffeßet worben. £)as er*

tee lfl

‘ ©aS fogenannte .fugcl^ier.
to. £crr 23ac*er hat basfclbige bereits betrieben*), unb

feine 3Borte lauten alfo: Cet^otm nach febeinet es rcllfomme»

eine Bügel 3U (e?n, inbem man webet »on bem&opf, @cbwan3,

ober «I offen an felbigem etwas wafernebmen tan. ?£» be«

weat ficb überall bin, vorwärts unb aufwärts, oberftcb unb

unrerfteb ;
es tan gleich einer Bügel forrrollcn,. (ich wie ein

Äreufel brehen ;
ober ber JUnge nach, ohne ftch im gering«

tfen 311 breben, fomutfeben. manebrnateniji feineBewegung
Siii lang#

*) ©, bc^felben Employment fot theMuroicope p.j2i.
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langfam, man*maUn aber au* gcf*winö; uitö weitn es

»bm beliebt Ca« es ft* au* febr hurtig, wie an einet 2l*fe

herum bt*e«, obne babey au» feinem pia3 3» wei*en. 0eiit

2^c>rpet iß gän3h* but*ft*tig, atiffet wo ft* in ber 2JbbiU

bung bie rtinben f*war>ert $lec£en jeigen. Pon btefcn ^ie*

eben höben einige fe*s bi» fteben, einige einen, 3wey, btey,

»iet ober fünf, «nbere aber gar feinen. iDufe ftnb wie es

fcheinet feine i£yer ober^unge; alleine ba i* fte nur eine Cut*

je seit batte, fonntet*,wae biefeUrnftanbe anbelanget, h itx*

innen 31t feinet (Bewißpeft tommen, ?<n einigen fcbetnet bie

<Dbei'fl«*e bes ganjen Äocpere al» ob fte über unb über mit

Puncten be3et*net wäre ;
an anbern abet al» ob fte wietCbo*

gttn geformt feye; insgemein aber fallen fte aue ,
al» wären

fte ring» herum mit bünncn, füllen, bewegli*en paaren obet

Botßen befc3er; unb wahrf*emli*et XPeife, mögen alle *re
Bewegungen bur* betgiei*en jnßturmnte

,
jo *nen wie

Stoffen bienen, t>erutfa*er werben.

§, n. ®iefc$ ^l>ier habe icf> nun ebcnfatg , im Frühling , in

pcrfchiebencr ?in$ahl unb tSrolfe, in begleichen ßel>enbcm QÜBaffec

gefunben,fo feinen gußuei aug unferem ^egntjßug hat, unb in mU
d>em ich bie Sltmpolppen 5u fuchen pflegte. (Sinemalö lieg ich etwa*

pon fotchem Raffet bic^acht htnburch ßeljen, ohne egporhcr burch**’

jufucl>cn, unb ule ich folches bcn folgenben $;ag pernuljm, fo fgmen

mir gleich biele fleine runbc Äugeln ju ©eßcht, welche fich beßanbig

halb gefchwinb, halb langfam, lincfe unb recht» , oberfich unb untere

fi* burcb ba» £Bafier wälzten, unb fo unter einanber fchroamen,

ule wie fünften bie in einem unreinen 3Baflet beßnblichen ^heilt 1

wenn folche» umgerühret wirb, in felbigem berumfehwimmen. £>a

aber mein SBajfcr nicht nur bie ganje Stacht hinburch ruhig geßan*

ben,fonbern auch jejt in feine 'Bewegung gebracht worben, fo m*
fiel ich natürlicher 3£eifc auf bie Öebanfert, ee müßen biefe fleine

runbe Äorper unter bie lebenbigen Kreaturen gehören. £)ie flein*

ßen berfelben, welche ich noch mit blefen 2lugen erfenncnfonnte,fa/

men faum ber erßen #igttr unferer CI. Tabelle anÖroffe gleich, unb

bie grbjfcßen fahen wie biejwepte au»; bie übrigen waren an©r6f>

fe oerfqßebcn unb weber fo flcin al» jene, noch auch fogrogal» biefe.

§. 1 z. $)ie großeßen famen mir wie eine helle unb burchfich*

tige Äuget per, in welcher wieber einige anbere ju ßccfen fchienen

,

bie
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Öie ganj öunfcC ausfaljen; atö idj aber fclbicjc in einem llhrgläslein

mit etwas 9Baffer unter mein 93crgrbffcrungsglas brachte unb ge*

nau betrachtete , fanb ich fct wie bie britte Sigur unferer Ci. ^abcl*

te gealtet, unb ba fahe idj, baf? ein folches ^hier wie aus einer

gelblichten, fugefrunben unb burchfidftigen QMaje beflünbe , beflen

Miere fläche über unb über , einen geringen unb mit * bejeichnctcn

Jtli’cfen ausgenommen , mit jarten unb gteid)fals t>cUen 9Bartleitt ,

aber tiidbt aUjuhäuffig befejet ift , inbem aUejeit jwilchcn iwepen ber*

felben, wieber jwep anbere in geraber £inie fielen fbnnten. Sn bem

Innern ber Äugcl, war webet £eri noch ^agen, noch fünf) etwas

tu cntDcdcn fo einem €ingcwcibe ju Dergleichen geme|en wäre; hin*

aca n fahe man in felbtgcn anbere begleichen Äugeln , bic wie bie

arbiTerc befebaffen, aber bem ©urchmefter nach wohl fünfmal kleiner

waren, tiefer kleineren Äugeln habe ich mentalen über achte, off*

teiß aber wenigere in einem folchen gcfunbcn,unb feinmal traf

ich fic in einer orbenttichen tage an. £err »af« ber biefelben

febwarte ^teefen nennet, ob fic gleich nicht fo wohl fd}wart als

Dielmehr buntelgclb ausfehen, halt fie für gpev, ober für Sun*

ae, unb ich halte fie für bie lejeren: benn ich habe ju meiner 93er*

wunberungwahrgenommen, bah fic Och nach unb nach burch biege*

fbrnte Oberfläche bcrgrbffcren Äugel heraus begeben, wie be9 b in

ber britten $igur tu fehen, unb wenn fic ft* fo oon ihrer ^utter

abaefonbert haben, bewegen fie fich m bem 9kaj|cr auf gleiche 2frt

wie bicfclbige. Sängt aber einer Don biefen Sungcn au gebohren ju

werben , fo folgen bie antyrn alle nach, fo, bah bas alte $h lei*

ncr Sungen innerhalb eines halben Sage* entlebtgct wirb ; hoch

bringt es auch mandjmalen länger bannt ju. ®>a, wo bie Sunge

heraus fommen, flehet man ;war feine Öeffnung , unb bas Sty«

Scheinet wie Dorhcr Dcrfd?loffcn ju fcpn ,
beme ungeachtet aber enbt*

act fich hoch , nach DoUbrachter ©eburt fein £cbcn; wemgftens habe

ich folwcS allejeit Derlohrcn, fo, bah ich fllaube bah es terflofTen fei;e.

!Oic Sungen werben hernach innerhalb einer SGBoehc wieber eben fo

aros als bas alte Äugelthicr; che aber noch folches gefchtehet, ja

wenn fie noch in ber Butter jtccfen, fiehet man m ihnen fd)on wie*

ber anbere sunge, unb in biefen wieber anbere, welche, wie man

burch eine noch nufere 93ergrpfjerung fcl)en fan, auch fd>on ihre

Smtae haben, fo, bah alfo cm foleheS altes noch lebepheS $bier fei*

i/lli^kubeS*ÄmbeS*Äinber bereits bep ftch führet. <botm*
glaub*Sil«
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üütublicf) aber biefcS ju fepn fcheinct, fo gewis ijt es hoch, unb gleich*

wie folcncö auch anbere bet) mir gefchen haben : ft' fan m aud) cm

ieber» Der mit bem Sfticrofcopio umäugehen weis, baoonuber&cugcn.

in. Söicfs £ugeltl)ier beweget [ich nun nicht nur alleine

auf alle bereits oben oon #crrn -S-tcf« unb mir angearigte Slrten,

fonbi’rn cS fan fiel) aud) , nach belieben , ruhig unb fttfle haltern

sWv #acFer will beobachtet haben/ es Ware biefes Äugelthier rings

herum mit furjen, beweglichen #ctrlcin ober durften befcjt
f unb

hieburch mcjjnec er aud) tonnte fähiges, wie burch Stoffen, feine

Bewegungen hertürbringen. 3d) habe oon berglcichen <£>arlcin ober

^ovften ,
an meinen Äugclthiercn nichts wahrgenommen , baher

aoer fteUe id> mir Die Urfachc ihrer Bewegung auf folgenbe 2Bcife

t>or Sch halte nämlich Die jarten unb burd)ftcbtigcn2Barjlein wo*

mit basfelbige befejet i|f, für |b bicl hole 9v6l)flcin , welche haschier

nach belieben offnen ober fchlieffen , unb woburd) fclbigcs Halfer

ober «ufft in jtch sieben unb wicber heraus jfoffen fan. 2Bte ich

nun einem jb genannten getterrab burd) bie beeben Bratibrohrc eine

folche Bewegung geben fan/ bafj fiel) felbiges entw.ber linfs ober

rechts um feine 2irc herum brel>cf : fo fan ftch auch ein folches &'u#

aeithier nachbem cs, auf biefer ober jener ©eite, eine ober mehr |ci*

ner fleinen Röhren öffnet ,
unb bufft ober SCßafier oon fiel) Mfet,

nach biefer ober jener ©eite um feine 2lye brehen , aber auch ju*

gleich oor ftch unb hinter ftcf> ober ftch unb unter ftch bewegen, wenn

fid) burd) Öcfirnung mehrerer Stohren, welche eine mit bem Bo*

ben bes ©efäfeS parallele ober fei!frecf>t^Kid)tung haben, zugleich

wechfelsweis einen fortrüefenben ©tos Siebt, wie es jtd) bennauch

permitteM biefer wirb fortbewegen fonnen, ohne ftch zugleich um fei^

ne $(re ju brcljcn. ©ollte jemanben biefe meine Nennung nicht ge*

faUen, unb wüffe mir bcrfelbe bie ?lrt ber Bewegung btcfcS £u*

aelthtcres , auf eine beutlichere unb wahrfcheinlid)ere %Beife &u er*

flären, fi) werbe id) folche mit allem 3)anf annehmen: benn ich will

qar nicht inQlbrcbe fepn, baf biefe Bewegung nicht auch auf an-»

bere
<2Bcifc foUte t)eroorgebrad)t werben fonnen.

§. 14 . 3u gleicher Seit als ich biefes £ugelt()ier cntbecref, ha*

be ich auch ein anberes gleicher Stet gefunben , welches bie nämliche

Bewegungen machet, ftch aud) auf gleiche <2Bcife vermehret aber

mehr epförmig als fugelrunb ijf, unb jenes an ©rojfe ubertrnfft, auch

einefchone biolenblaue Sarbe führet, bie nicht nur alleine in bas

SHofen*
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SRofenfarbe fallt, fonbern aud; manchmalen mit Den Sarbenbcs3ie*
genbogetis fpiclet. #errn -öaüeiB ©efdjreibung be$ ÄugcltbiereS
habe ich Deswegen l)icr angefährct, bamit man mtd) nicht etman be*
fdwlbige als gebe ich feine (Srfmbungcn tue bie meinigen aus, inbem
er nicht nur alleine biefes Äugdfbier , fonbern audt> berfchiebene ber
bon mir fo genannten Sljfterpolbben betrieben , melche, mic jenes,

mit ben meinigen in einigen ©tücfen uberein fommen
, fünften aber

auch mehr als bas Äugclthtcr non meinen Slffterpolbpen unterfchie*
ben ftnb; ebenbtefes aber ift bie Urfadhe , marum ich jmifchen bee*
ben feine Vergleichung habe anjtellcn mollen

, jumalen ba ich ba*
burch meine £iftovic ber ^olppen nur berldn^ert haben mürbe, bie

ich tm<h bielmehr, nach weter Verlangen, hatte förjer machen fei»

len. $d) mill cS alfo benjenigen ,fo £uft ba;u haben übcrlaffen, amio
fchen vfberrn %ac$evö unb meinen Slfftcrpolppen einen Vergleich
anjuftcllen, unb benen bie foldjes noch nicht miffen, biemit anjeigen»
ba§ fm #errn -ÖacFers eben angeführtes VJerf auch in einer beut*
fchen itberfejung lefen formen *).

$. if. (Jben biefer #err -öaefet hat auch ein anberes, mit
blofen Slugen nid;t moljl ;u erfennenbes ^htcr betrieben , melcheS
er, megen ber berfchtcbcnen Sonnen bie es annchmen fan, ben pro*
reu» nennet f) ; biefes habe ich nun jmav nicht ;u ©eftebte befom*
men; fjingegen ift mir ein anberes befannt morbett, welches gleiche

€igenfd)afft hat, unb baljer mirb folches bon mir ebcnfals

©er fleme sproteirä Tab, CI.
genennt. Vielleicht ift einigen meiner £efer nicht befannt, mas bie#

fer Sftame fagen molle , unb alfo mill ich jum Unterricht berfelben

nur fo biel melben
, bah bie Sitten einen Stteergott gehabt, bon wet*

cf>em fic geglaubet, bat? er fid) nach Velicben in eine anbere ©eftalt
bcrmanbelu fönne , biefer b‘^ö nun ^coteus , unb bon ihm fommt
audh baS0prichmort her , bah man bon einem 3)ienfchen faget,Pro-
teo mutabilior, er fepe beranberlicher als QJroteus.

Ijiü 3 $. i6,

*) ©elbijje ifl im 3af>r i7C4- 5« 2lugfpur<» unter felgenbem Titel BermiSqe»
fommen: *5errn ^einncb ftaefer, SUlitcjUebö ber fi5ni<iltd)en ©ccUnff,
ttic aud) ber ©efeii|'d)aft ber2lltertf)ümer ju Sonben, ?u «Äj*
lieben unb oergnögenöem (ßebraueb unb Psrbefferung b«a lYib
crofcopii ic.

i) ©* erflanßefubrteS 2Bcrf beSfclben, ©. 340,
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§. 1

6

. SDicin ^>roteuö itf ein fel)c fleineg ^hier ,
«nt) id> habe

fcfbigc^ in eben Dem SBafier wo Id) bag Äugelthier gefunbeti ,
m

tfemlichcr Stenge entbeefet. <£g hielte tfd) an Der (Seitenfläche beg

(Slatfg auf, unb weil eg fid> ,
obwohl fel)v langfam, gleich bcn^hic*

renpon einen (Stelle jur anbern begab, unb Dabei) immerju letne

(Setfalt peranberte , mutfe eg mir, Da ich biefes Raffet mit Jbuiffe

einet* Vergröffcrunggglafeg betrachtete, nothwenbiger <3Bci|c in Die

Slugcn fallen; fobalb ich cg aber berührte jog et* tfd) gleich io jufam*

men,baf et* Die (Setfalt einerÄugcl berat«, unb lobenn fiel eg ;u£>o*

Den. ä« feiner natürlichen (Stoffe fal>e eg wie A aug , pergreffert

aber wie ß. 3ch brachte berfelben eine $kmlid)e Stenge jutfaumen,

unb fc;tc fte in einem Uhrgläglctu unter bag componirte Ärofco*

pium. QBenn tfe fich wie eine Äugel jufammen geigen hatten, bc*

hielten fte biefe gorm, big bag Oßaffcr wicber recht ail>ig war, alg*

Denn aber ftengen tfe an tfd) betfänbtg ;ti peränbern ,
unb ba warte»

te ich immer , ob tfe Denn feine gcwijfe (Setfalt annehmen, ober mir

etwag fo einem Äopf, puffen , ober einem (Schwan; gliche , tcl>cn

lafTen würben; alleine id) habe offterg jwei) big Drei; (Stunbeit mit

Beobachtung berfelben jugebracht , ohne bajj kl) etwag bcvglcid>en

an ihnen wahrgenommen hatte. Crnblid) betrachtete ich etneg bie|er

^hiere allein, weil id) feine eigentliche Velchaffcnbcit , auf biefe

<2£eife beffer ;u erfennen hoffte ,
unb ba habe id) an felbigcm folgen*

beg bemerfet.
, „, r , r

§. 17. <£g betfehet ein folcheg ^l)ter aug lauter ungletchgrof*

fen, l)dlca anb burchtfchtigen Äörncrn , welche ba/felbe betfembig

unter cinanber ;u mengen feheinet, eg mögen aber tclbigc Durch Die*

je Vermengung biefe ober jene Sonn befommen , fo itf Der Umrig

um tfe herum allcjeit am heUtfcn, alg ob tfe eine bejonbere ginfatfung

hatten. Siad)bem ich eg eine Seitlang alg eine Äuget betrachtet hat*

tc, tfeilte eg [ich mir in Der 3orm Der mit C bejcid>neten Jigur bar,

unb fatfe alfo einem brepblatterigcn Avlcc gleich , faurn aber war ei*

ne halbe SDIinute oertfofjcn fo fat)c eg wie F> aug, balb Darauf wur*

De cg wie t langer ,
unb mit biefer Verlängerung trieb cg bagfetbe

fo lange, baf eg bag ?fnfct>en hatte, alg würbe cg ftd> in ;wcp ^hei*

lc thcilcn ,
wie auch wirflich nicht lange barnad) gcfchal) , ittbem

tfeh Die beeben ^heitc ff bei) G trenneten. Stun hatte ich tfatt ei*

neg ^htcrcö jwepe, oon welchen jebeg balb wicber eine anbcrelSc*

tfalt annahm, wie H unb I jetgen. Um mich nun bep meiner Ve*
obach*
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obachtiing mdjt ju irren, brachte ich biefe beebe $()icre Don einan*

ber, unb betrachtete fie hernad; wechfclgweig, bod; aberbag eine

öfter alg bag anbere, 34) burfte nicht lange warten, fo scigte fich

mir mein junger ^roteuö fcl;on wieber in einer anbern $ortn; er ja*
l;e nämlich wie K aug, unb nad; biefem wie L, fobenn bekam er eine

lange 0pije unb nahm bie §orm oon M an
, welche er jufeheng mit

ber oon N »erwechfelte : aug biefer würbe O, unb ba hatte er ein
^aar-porner, fo ein pirfchgeweil) mit ungleichen Ünbenoorfkellten,
welchem auf einem unregelmäßigen Körper fag, woran, bem @e*
weih gegen »Iber , eine lange ©pije fkunbe* hierauf jeg fid; mein
5>roteugfo jufammen, baß er wicP auefahe, fobenn oerlolw fich

fein Öewephe, unb er oerwanbelte fiel) in (V, aug Qjn R, augR
in S unb aus S in T ; enblich aber würbe er wicber ju einer Äugelfo
einen pal* hatte, unb aug biefem £af* flojfen lauter garte Äbrner
heraug, fo, baß bie Äuget einer feuerfpepenben ©ranabe glich, ba*
mit aber oerfchwanb auch biefer ^roteug aug meinen Siugen

$. l8 - biefeg habe ich nicht blog an einer, fonbern an
mehreren folcher Kreaturen betrachtet

, bie fornohl grbjfer alg auch
Heiner gewefen. ©en fßroteugber Sitten hat bei; bem Gtratlto f)
ZttfUiw ber (eine dienen unglücklicher <2£cife oerlol;ren hatte, auf
©nrathen feiner Butter mit Ueffeln beleget

, um ihn ba*
burch ju jwmgen, baß er ihm anjeigen mochte wie er wicber m fei*

nen dienen kommen konnte; ob er il;n nun aber gleich gefefielt tfyU
te , fo würbe er boef; nicht gel>inbert, fid; auf t>erfd;icbene S&'eifc su
»erwanbeln, alg er aber baburch nicht entkommen konnte, jagte er
enbltd; bem ariliao wag er ju tl)un hatte

, wenn er wicber ju fei*

nen dienen gelangen wollte. 3d; habe meinem fjiroteug ebenfais
in fo ferne ftcjfcln angeleget , baß id; ihn mit einer jpiiigen fteber oc*
fte hielte, in ber Nennung baburch feinen 95öu genauer kennen ;u
lernen; alleine ich konnte il;n nicht zwingen mir mchrereg ju entbe*
eken, alg baß feine kbrmchte @ubftana öermitfeljk eineg garten dufle*
ren #autlcing jufammen gehalten würbe, unb wenn biefeg terrieg
jerßog er oor meinen Slugen.

§. 19 . 3e;t befdmebener ^roteug erinnert mich aud; an eine
anbere Kreatur, wcld;e melleid;t mit il;m unter eine (Slaffe gehöret
ob fte fd;on mehr alg hunbertmal groffer ift. 3ch habe fclbigc oicl*

malg in meiner 3ugenb in Thüringen in ben gorclicnbachcn gefe*

ijen ...

t) ©, Virgilii Georgic. L. IV, v. 439. feqq.
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(>en, unb auch anbern gc$ciget ,
niemalen aber erfaßen f&nncn,ibag

fic eigentlich fepe. 2Bcnn id) ndmlicb an gemifien Orten an Den

gorellenbad) fam, unb an bem Ufer etmag hart auffrat , fo fuhr

fogteich nad) ben gegen über fteljenben Ufer eine mcifie <£d)nur,mek

ehe etmann bic£)icfc eineg 33rieffabenö hatte, quer über ben 33acb,

burdE) ben $tu{? in getaber £inic fc^ncU hinüber , unb ba befam idjj

bag iejerc Snbe nicht ehenber ju ©effcfcte, bk b<k erftere bereite an

bem anbern Ufer angelanget mar , wenn aud) gleich ber 23«d> fine

Breite bon ad)t big sehen @c&ul)en hatte, ©ieng ich bemach übet

ben Söach hinüber, an bag anbere Ufer , unb an bie € teile me id>

ben gaben hatte hinfahren feljen , fb gefchahe eben bag micber mag

ich borher gefchen hatte; fc offter ich «ber folcbeg micbcrbolte je

(tarier mufte id> auch auf bag Ufer ftampfen, menn td) bte Kreatur

micber ju ®ejl$te befommen mellte, 3)ag befbnberflc mar hiebei?

,

bafc menn ich tiefen gaben mit einer 9vutl)c in (Stucfen serfchlug ,

bie jertrennten @tücfe fich fegleid) bereinigten, unb ben^Bcg mte*

ber alg ein ganzer gaben ju ben Ufer hm nahmen. Ob ich mich

nun aber gleich bielmals bemühet einen (olchen gaben mit ben *pan^

ben 2u hatchen ,
ober mit einem @efds aufjufangen , fo mar |eld)cg

buch umjbnjt , unb er mujtc ftch meiner ^CachftcUung alleicit gleich

einem anbern ^roteug ju entwichen, jo, bajj ich bie rechte \1 iafur unb

©genfebafft biefer Kreatur noch $ur @tunb nicht fenne,unb id> bem*

jenigen pielcn .'Siant miffen mürbe, ber mir , bon folcfter eine

umitanblid)ere Nachricht, alg ich hier babon gegeben,

mittbeilen mellte.

SKesjiffet
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lcfemdmt«cti/eme Slrtber ganbmilben.

157.

8lepfeb9iaupe,bie grüne gefdjtpanjte unt»

mit carmmrotljenSletf«" gcjierfe 333.

3ifftc r>© aQcn tx>cfp c, fo au$ bent platt'

runbett gelb unb rot&gefirelften (bau*

apfel gefommen. 4°3-

Slffter * #eh)p ,
arlcSbcctenfürmigct mit

jtpei) SSipperfpijen. ö°4

— - bed)erfdrmiget 997.

— — betberäbeerfdrmiger. 613.— ber birnfiSmige mit jroep paaren

SSippcrfpijen. 6°6 -

— - ettronenformiget. *c9-

bütenfdtraiger. ,

«07.

Ijefpelein ober mifpelfomtget.
6 14.

feulenfdrmiger. 58 t.

mit bem £)ectel. 609.

fd)aBniai)cnabnlid)tP. 595-

— - feien fid) an 2ßaflfet - 3nfecten-

612.

3Ubm$ gnfectcnroetf. da.

Sltneidd'oip. fiebc 2hnetötau6er.

Slmeiecauber nebfi feinen tmmberbaren

©genfdjaften. 10 1 fqq.

Slmmoniten. f. 3lmmonsl)oniet, perftei*

nette „ „ ,
es* r9-

eine 2lrt 2Baffct*©d)netfen mit

©pijen S99 -

Sitten oetfd)ttbcne bie 3nfecten aurju*

behalten. 98/ 3°r-

bie ißolppen unb anbere flctne

3nfecten auf! bem Soff« ju bolen.

532.

8lrtifd)ecfcn<©allen. 21*.

Aftacus f. $eeb$/ eine Staupe- ?*.

Slfferiett ober ©fernfieine. yy6.

Siugcn ber ^olppen. *4-7

SluttfcbUefen ber^aptlioncnfan perldn*

gett unb befdrbert werben. 23.

25 .

Baker betreibt bie ^olppen. 441
SBaitmraupe, bie gefellige braune rotl)*

paarige. 18 1-

SBaumtpanjcn. 1 34*

«Berge feilen fid) burd) £rbbeben aud

ber ©ee ergeben. S 53/ 5 Sv
«Betttpamcu. J H-
5Bienen,btc fid) au$ benSl)filen ber 9Mat*

ter 3fte(ler m.tdjen. 18*.

SBiencnfalter f. 5gienenfd)abe.

2>ienenfdnig/iRad)vid)t Pon bemfelben.

18 g.

SBicnenfcbabe nebfi itjrer SScmanblung
jura ißapiliott. 24* fq.

5Biat roanbelnbeßfjält ftd> aud) in (gute*

pa unb jwar in Ungarn auf 437.

«BlatlauP freier eine 2lrt 3nfccfcn. 127.

SMatlauä xdroen eine SUt bet prrl)erge*

benben. 128.

35ldttetfd)ueiber,emc2lrf 3nfecten. 18v
Bretagne, bofelbft etweeft ein Siebten*

Pegel Pisle gurdjt. »f-

«Bucfctfcotpion/ beffen «Befdjreibung.

367.

SBi1d>fenbummeln,eine3lrt3nfeeten. i8f.

55urftenrduplein ncb|i feiner SJerwanb»

luna bcfdjrieben. 8i.

<£.

(Jabinet beö fytvn non Sieaumtir unb

©dppammcrbamd 98-

- pon iDapiliontf glügeltt. 79/97.

Camillen-SHaupe/gnine mit rotl)en£)ot»

nen abnlidjen Spiiett. 289.

Kfte Caput



Segnet*.

Caput Medufaä roitfe fuc eine 2i« ber

«jjolppen gehalten. 443/fs6 .

Cavallucci, ein £ant»3nfcet in Italien.

142.

Changeant. ftefyc ©d)illeroogel.

Cornua Ammonis, »er|feine«e. S5?*
— - /ine litt ©Safer *©d)necfen mit

©pt^en. 593 ’

Creujfpinnen f Ärettjfpinnen.

Cruitacea, 305.
Curculiones f. 0iuffclfefec.

E>.

©offtlfem , bie «Puppe bed ©eiben*
wuntW. 52.

Stjiclfinf/ eitt «Papilion/ 2ftad)tid)t»on

bemfelben 413.
«Dornotraupc , bit grüne unb einfame ,

reit rothe» bornenahnlichcn ©fad^el»

fpijen nebft it>fcc ©erwanbltmg jura

«Papilion. 417.
- - bic hellbraune, fdjwarjgcfTccfte

mit bem weifen Sfucfenftreif nebft th*

rer ©erwanbltmg. 6t.

«.
€ße!n/ ihre »crfchiebetie ©orten. 199.

€td)en tragen alle »erfchiebcne ©allen.

2 26.

€id)em’aupe,fete grün unb weiggeftreif*

te mit gelben unb rot&en ©eitenftru
d)en 271 .

€id)enfd)nictterling/ f. ©chiHer»oael
<Eecfef)i>rn«£>Caupe nebft ihrer ©erwanb»

lung jum fpapilton. 69 faq.

Ciectricitat ein 2!?lttel »erlobme 5?ra ff»

tc herjufielien, 43 8/ f 8 t-

(ürncrimten ober iilienfteine. ss 6*
€ntrod)tten. ibid.

©rbfrebfe werben in Sweifel geigen.
307.

<5!rbmilbe,cine 91« ber Panbmil6en. 147.
<£rbraupe/bie braune/ befebrtebett. 399.
€rbfpinne/eine 21« ber SBinfelfpinnen.

ISO.

fnrametrothe wirb bic hodjrothe
£rt>milbegtncmtct, j yy.

©rbwanjen ,
eine 21« ber latibwanje«.

Jf4.

€remif/tin ®cbnecfen<5?reb$. 347,
Erucaraneum, ftet>< ©pittnenraupe.

gabenwurm. 3^*.
Sangfu|Tc ber SBaferwamcn. 137.
gcberbufchpolpp, befifen «efehreibun*.

447 iqq.
— — ber flcinere mit bem Skücnfür*

migen Äorper. *59 fq.

Sendjelraupe wirb aWefnwö feltnes 1»
^ubeef unb Bremen gefunbett. 94.

gifdje werben in bett ©teilten abgeb 1U
bet angetroffeu. y j*.

gifdj * «Egel mit fernen £igenfchaften.

I90#

Sleifd) »erfaulted bient nidjt jur ©er*
nteprung ber ©eibenwitrmer. 61.

gleit chnnlcfen ftttben ftef) btö tränten
thieren cm. 599 .

Singel ber fywiiioBen bienen tut 2lus<
jicrung eine« «Sabtnefd. 79/ 97.

warum fie ihre garben »etüeren.

werben um hohen fPreiggetaugt!

.
ibid.

ghtgfrcbd mit feinen ©genfööften.

3° ft
Formicaleo, ftcf>c Simeieraubet.
gorfpffanjung ber Rippen, flehe fpolp»

grdfehe »ott grau CKcrianin befd)ries
ben. IfiJ<

<S.
©alleti/bcrett »ei-fdjtefcene Sieten. 212;

bereu tirfprung.
3 oi.- bienen wiber bad gieber. 22 6.

©aflenwetpen nebft ihren ©erwanblmt«
gen unb (£igenfd)«ften befchriebett.

1 * I fq, 29 1 fq«
©arnelen, eine 21« Ärcbfe. 7«.

afdjgraue.

braune. ibid.
ficine tinfercr ginffe.' 3 fi- - ©tegatucle. U7

‘

©erinpe »on gieren in ©(einen abge*
bilbet. f f3 .

©le*



aiegififlr.

®lecfenbUtmenff)icr toirb bet gcber«

bufcbpolpp gcncnnt. 447-
©Ipöltng, eine SBaffermattje, 176.

QJvabemt/ eme $rt Scebfe. 76.

^abet^ct^/ eine Siel bet Sanbmilben.

t«7*

Jpafelnu&ourm uebft feinen ©genfehaf»

ter. unb btm anä t^u entfpttngenfren

SRuffettefet. 585.

jjtufebrtcff/ ftel)C ©trief) * £eufd)ted:e.

— - merben nicht burd? pt>Utcfd?< 2(tt*

galten «(lei« autfgerottet. 183.

^>oUmupe/ bte ^octpgclbe/ betrieben.
275.

Aummeln i» 53 ücl;fen »enQMniblaftern.

iS*.

Summeen »etben «ntetfncbf.

3 .

3Jafmin*?iauiH' nebfc ibter SJertvanb»

lung in ten Sooten*93ogel. t.

3nfcct beö £>crvn Stembkt). 439-
^njeetfn/ betfelbcn Äemijeicben. 306.
— tou fi« aufbehalten »erben. 306.

3nfcctenmsibe. 157.

3nfelit entfielen burd) ©bbeben. 5«?.

2L
ÄMilbe. x?7 -

Älebfpmncn, eineSlrt Sattbfpimten. if®.

Äuuppern, eine 3ltt 0alk». * 1 2*

ftrabbe befd)ttebcn. 3 *7.

Äräutemilbe. 158*

ftrdutevmanjen. 134-

ÄtcbP u'irb »om SUbin bie ©d&fcor»*

Staupe genennet. 7<>‘

§lut1> ÄcebP mit feinen ©gen»
fünften. 30 y#

t»on folcben hat ein 58rud£at<
uifrf) feinen Stauten, 313.

Ärcbfe/ beven t>erfd?iebene ?ltfen. 307.

»erber. ju ben Snfccten seted?*

net. 3°s*

ÄtcbPfd)cewt. 344-

Kcebtifcbnccfy fte&c ©djnecfett-ÄrebP.

5€i'cb^ficnie. 33 7
/ 339*

3?ceu$fpinmn, beten petfd)Ubcue ©or>

t«n. 'S0-

5?iigelt&iet. ÄI7-

Äutteiflfch/ fo genannte Sftectfpimte.

440*

tanbfeebfe fallen tn 3Bcft»3nbiett
finben. 307.

SanblibeCfe «der 2ftf, audbctSjetmatsb*
lung beb Slmei^Siauberö. 1

1
9.

— — s»eptet 2lrf, grojfe braune auP*
lanbtfd)«. 127.

btitfer 2Jrt, gt$|le f>icftacö San»
beb 126.— bieder Srt, mit braungefleeffen
breiten gls'geln. 126.

fünftel
-

2fr t, am? bet Scttnanb«
lang ber 35lat>lauP«2dwen. 128.— - fecblürSIrr/Uemc langbatfigc. 130.

Sanbmilben, beren berfdjiebene Sitten.

* )/•
Sanbfpinncn. if*.
fanbrnanjen. 134.
Saufe an bat ^ohipen. 502, jef.
- an ben 58atJewatijen, 147/ m.
Sigudcrtaupe ncb|t ihrer SJcrtoatiblung

511m $apilion. 25.
Süienfieine.

Sochfpmnen/ eine 2itf bet Sßinfelfpin*

tten. uo.
£cjbenf>i5c£ hat am erden bie ^olppew

«efannt. 439.

m.
59iabeu in ©alldpfeln. 294 fqq.

SJtaulbeerbaume,beren jiptpetlei) 2frten.

SOiviulbeer-Sfaupe/fiehe ©cibemvurm.
9)icbufeutcpf/ eine 2frt ^cfppen. 441,

S50.
Sfteetlinfat , haben il;rc eigene 3Milrl>e

unb ©aatnen 448/ 436.
3Recrlmfen©aamc fff bie Staf)rung beP

gtojfen geberbst fdj^ofpp. 454,

SKcefrpinnc /CineSattungpcn Ärebfen.
151.

- - rntrb auch bet Äuttdßfch ge»

nennt. • 440.
SJietcurfdddttgkm Idjft (Td> »ie bie 2frm>

Rippen jerfd)uetben. $72.

Mierofcopsum burdj eme gldfmuivu*
gel unb einen Stopfen 2Ba|fer. $48*

Äfff 0 3J?ik
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Rtgißer.

Silben geboten $« ben 3nf«tco. in-

werben in £anb unb 2®a(fermilj

ben cingefbeilt-
.

Spotte in $icncnfi6cfcn nebjt i&ret «c*'

wanbUing- J2 '#;

gKücfcn (ierben Dem ü>leanber«©a|ft-

85 »

^dblficine, »cr(icinerte Körper. $56.

sjftujcbeln »erffeinerte. 55 1 iqq-

tl*

SRad>tpapiItonctt

«ft r £lafT,auS bet auf (Sieben unb

Sinben ftcb aufbaltenben blasgruttcn

Staupe. „ 24° *1 -

- aus' ber 3afrmmStaupe. »2.

- - £igu]ier= Staupe. 3°-

_ - gftjtiibeersSiaupe. 5 2 -

_ — Dlcanber«Staupe. 9b
_ _ sßappelbaum Staupe. ipi.

- Keiner mit burcbftcbtigenglflgdn.

188/ * ? */ 178-

*tt>evt i, t ClaJTe/ «uö fcent fleineniSBut*

ftcnrauplem, beffen 2ßeiblein feine

G?lijnp[ 8^*

- aus bem SJielftafj, einet fdjmari»

haarigen Staupe. 286.

1 auS bet blaSgrunen Staupe nut

weifen giuien- 67 -

_ _ auf ben SBoaenwetbcn unb

ef*en fi* aufbaltenben Staupe. 167.

- - grünen Samillcn.Staupe. 289-

- - fleineti üßeibenraiipe. 2 <;6 .

- - ftbmarjen Staupe mit bent

braunen Stopf. J * 8 .

- blaSblaulidjtgruner, wei§ unb

fdjtnatj ftbeefiget.
.

2 3 *-

_ greifet, wetS unb jtrametbraun

geflecftet.
2 5 7 *

- mit »erfebtebenen gurben prait«

aenber. _ *3 5 -

brietet <£lafT«7 auS ber ©pamtenrau.

pe, ber gefebnteibigen braunen, ij.

ber rotbbtaunen männlichen

@efd)led)tS. 241.

_ _ - - tpeiblicben <!5cfd)lcohtS

ebne glngel'. 84.

_ - meiSlid)tbraun ,
gewafferten

mit ©pijen unb ftitfyfenbcfciten. 19 .

vierter Clafle, auS ber Sßiencnfcbabe.

4 6.

Stdgeleinjteinc,ber|teinerte Sterper. <; $6.

Staibotttfefet wirb auch bep unS ge«

funben. 4? 6.

gteroenmumt. J3 1 »

Tonnen werben burd? einen Sobtett«

SSogel erfdjrecft. if.

€>.

Oel, bauen fferben feie Staupen, f6i

jOleanbet’SBaum i(t manchem 3nfeet ein

©tft, manchen eine Siabrung. 8f.

£»leanbetrStaupe neb|i ihrer SBermanb»

lung. * Ifl»— wirb aud) in unfern ©egenbeu ge«

funben. 43<**

P-
fpapi[ion,fiebe Sag.iPapilion unb 5Rad)f»

liapiiton.

SUapiiionen weiblichen @efchled)tS ohne

glugel. 84.

iPapili'onS.glugel bienen jut Slusjierung

eines gabinetS. 79/ 97*

warum fie ihre garbe perlieren.

254.

— - werben um bob^iPrcifgefaufft.
ibii.

SPappelbaunnStaupe ,
nebft feerfelb tt

Sßerwanbiung. >8 ?
5perlenmuttet'5Öogel auS ber hellbrau«

nen fchwarjgeficcften 2>orncnraupe.

6J.

$ferbegel,eine 2lrt QMitt (Sgcln. 199-

Planta parafitica wirb bet ißolpp ge«

nennet. 4i9*

spelppen, bereit oerfebicbene 21rten 44t.
- — baten ©innen wnb eine ©eele.

f44 ftin-

- - tn ©fein gebilbef. 5*1 fqq.

«Polppcn ber fuffen ©affer. 433 M.
- - befemmen burd) bie Settheilung

öiele Stopfe. 492.
— - ibre »crfd)iebette2lrfen. 42/466.

ibre Söernu’brung burd) bie <£p«

er ift ungewiß. 513.

burd) eigne Trennung. 504.
burd) $crfd)ncibttng in bie

Httge unb öueere. 434,471/495. 5°7*



»egtfler.

53olt;p ctt/ ihre SSermehrung burd) 3«»

ftechutig. v
ylö ‘

- _ fdnnm umgwaubt »erbe«. jip-

gjolnpen mit hümerfürmigcn Slrraen

blaßjttohgelbcr. 46f.

- - brauner» S°S‘

- — grüner. 5?'*

oraniengclber, 471.

Polypus, ber'Stottelftfd) ober bieder«

fmnne 44°-

- - ein’lKafeti>©tfd)Warimb£er$.'@e<

wad)ö. .

4+a *

$roteuß, ein mit blsjfcn 21ugcn nicht ju«

erfcnnenbcß Shier- “ ir -

Pucerons, 5Baftcrflüh c' 4?9-

Pygolampis lacuftris, eine SBaiterwan*

Staberfteinlem/OerfieinerteStorpcr.

Stabiler ooit #errn SaEer befchricben.

6\6

Staub* Slmeife mit ihren €igenfd>aften.

> 02 ,

StaubtSMcnett.- 2 4>-

Staupen, _ ^ ,

jur er(len€laiTc fcer £«3*1000*1.

- - auß ber ©ornenraupe ber blas»

grünen ,
bcfonber» mit hochearmin«

brben ©ornrpiäen 4««.

- - ber grünen mit rotten ©or«

uen dbnlicheu ©tacbelfpijen. 417.

- . per hellbraunen fchwarj ge.

fleeften. _ „ , f
1 '

jur wcpteti <£lafF* öerCag üDoflel.

- gelbgrüne mit bem fieifchtarben

runben Stopf- _ ,

gtir crfieit <£lftfle ^<r Ti«4W‘ÜSofl e»*

«Icpfel unb aßeibewSiaupc, gra»

ne,gefd)»dnäte mit carmintethcn

glecfen gejiertc. *? J -

- - auß welcher ber fleme ipapihon

mit burchftchtigen glügeln entfpringt.

»7o.

— blaßgrüne/ auf €id)en unb i-enben

ftd) aufhaltenbe. ^9.
- grüne, aefchroünjtenut rotften Sic*

cton.
J 3i*

— 3afmin<9taupe, 5*

- üigujier.Staupe.

- 9J?aulbeer<Staitpe. 37*

- ©leanber.Staupe.
e

85-

- röappelbaunnStaupe grüne, 187-

- SBinbig: Staupe, _3f«

- RBoifß, Sütücl). Staupen oon perfci)ie*

betten garben. 33 fqq.

gur ;tr> y tett cDaffe her V'I«4>t ,Po9<1

- blasbraunliche ,
glanjenbe mit bem

fd)®ar&en Stopf. "
Ä . .

*75-

- blaßgrüne mit weiften £inien. 67.

- breitlcibige, meißgraut mit fchwar«

jen j^lccfen. 4i8-

- durften .Staitpleitr, 81.

- <SamiIlen*Staupc. 289-

- btmfle * jintmetbraune ober braun«

rothe. 43B <

- (EicbhonnStaupc. 69.

- erbbraunetttit fdiwarjen ©puppen»

flccfen. 4t 2 -

- (Erb Staupe. 399-

- geibgiüue mit erhabnen Slbfaäcn-

394 -

- glanjcnbglatte/braunt mit hellen

Stopf. 40l ‘

- glatte, braune mit einer Sieihe h«l£

let rautenförmiger flccfen. 398-

- glatte, grüne mit fünf weiften Etniett

bcscichnete. 427.

- glatte unb fkifebfarbige mit grauen

fdjwarjcn unterbre djenen Ehuen.4 ! 1.

- graue, mit bem breiten fchwarj ein«

gefaxten blaugrauen Stucfenftraf.
- *5-

- rüthüd) graue mit einem gelben

Stopf- 400.

- fdhrcarje auf SBoflcnmeiben unb <S*

fd)cn ftd) aufhaltenbe. ’ 6 7

- fchtoarje mit bem braimenStopf.287»

- 2>ielfraf , eine große fd)Warjhaa*

rige Staupe. 283.

- SBeiben Staupe,fleine
(
ntit bem flciich«

färben Stuefenfi reif. ^56-

;ur örittett £laffch*tt7<*4>t‘Pöft«l.
_ ©pattnenraupe, braune, gcfchmci*

btge mit weiften Stücfcn mtb ©eiten,

fieefen. 2 1,

rothbratinc.
e

s?»

weislichtbvaune, gewafiTerte. 17.

Äfff i i“c
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4

&egtf!er

3ur oimen «Haffe *>er l?7a4>t» Dogel.
bte ÜSienenfchabe. 241.

0 .

©anb»frabbe, eine ©arneele. ?6o.
©anbfpringer, eine ©arncelc. 357.
©chabenra'upe in SBtencnfiiSefSta nebft

ihrer ?3er»anbtung. *41.
- - »ic fte audjurotfen. 248.
©cht(fetsi)JapjIionobtr©chiffcreogel2ri.

©chlanglein, meiere gleich bctmi $tm»
»olppen ftd) »mnehren,»enn f|e jer»

(dritten »erben. 567.
©d)lupf»efpe. 299,407 fq.

©d?marojer» 5J)iiartje,fjehe plane» para-
fitica.

©chmettetling,ftehe ^aptUo«.
©dmeefen öerjteinme. $fg.
©chtiecfeinÄrebd. 347.
©corpion, beffen oerfchitbne Sitten.? 6t.

tfaliintfdjer. 377.
flemiter ober tnrJdnbifcher. 307.

- — ortmteiifeejer. 370.
©uraamifchet. 38*.

©corpiond»©pinne geltet nicht unter
bie ©pinnen. 14 r.—- »irb »cm Linnaeo fdlfchlicf? ju
ben grüben gerechnet. 36g.

©eegarnelt ober Krabbe. 3C7.
©etfrcbft. ?*6.
©eepftanjen ftnb pfktqenahnlich« 3n*

fecten<£dufer, 557.
©eepoIi)pen,(me 2itt ^olppeo. 44 1

.

©eeftern,cine $rt btt^olppen. 442,347-
©eele ber Rippen. 544.
©eibenbau, beffen Slrtfangin Europa

unb Snttfd)lanb. 38.
»ad babep tu beobachten. 40.

©eibengefajfe , Steile bet 5Jfau!becr»
Staupe. 57.

©cibenmurm nebft feinen ©genfdjafteit
unb feinet 9Ser»anbliraa. ?7fqq.

©ilbemafcb »irb ber 5}>erlemwmer.
Sogei geneunt. 64.

©innen bet ^otppen. 544.
©o!bat,ein ©ebneefenfrebd. 447,
©pannenraupe,gcfcbnieibige braune 2 x

.

- - rotbraune nebft ihrer SSetwonb»
lung. 8j.

©pannentanpe, »eidlu&tbtcune ,
ge»

»dfferte. 17.
©pedjt*3ungen. 327.
Sphms »irb bie Sguger^Sfaupe ge»

nennt. 26.
©pinnen gehren ju beujufecten ohne

Singel- ^ 149*
tbre €rotf>eiütng. ibid.

ftnb Seinbe ber ©eibemptlrraer.

©pinnentaupe »irb bte €itbbor»Stau»
pr gmennt- 7f.

©pinnenfteine abgebübet. jg7.
©pringfpinnen, eint Strt ber Sanbfpin»

nen.
_ If0 .

Squslla cinerea.
~ - fluwiatllis, fi<&e ©«ncele unferer

tm.
fufca.

359.
marina, ffet»e©<eg««teele.- — laftatrix.

©taub auf ben glugeln ber ^apilionen.

Stella arborefeens, ein ÜJotop. 44t’
©ternpflanjen,

P VP
*

ffi!
©tcrnfiemlem, Steile »on ben £iltetu

(lernen.

©tricb^eufcbrccfe. ,5.'

ednbftat,oon biefer fallen bie nerffeil
uertenÄdi per ihren Urfprung haben.

©wammerbamd 2irt bie ^nfeeten auf»
iubehalten.

99t
$-

Sagpapilienen
- erfier Haffe , aud ©ornenraupen.

. . . 203 itlq.

aud ber grünen emfameu 3otn»
taupe. +17>—;

- Weinen Sornroupe. 2o4.*- aud ber hellbraunen fch»ame*
flecEfen 3>rn Staupe. 62*- ber Sifielfinf.

4
,
; .- — bladbrauner,oraniengelb<r. 209"

- - bunfeibrauner, ocfergelber. 207.
- - btt ©ehtBerpogel. *ri- sojeytev Haffe, «ud ber €ichhorn»
SWWIPC* yy*

Sag»



- ~ feuetreth «Hb golbglanjenber

flcmflcr aäj.
*“ - golbgldn|enber ober feuerfarb*

fd}trameinbcr. 130.
— - hod)blauer, flehtet. 22s.
- — hochblauer, mit fcl)tvar{ gefleef,

tett unb buncfel eingefaßten glstgeln.

26a.
— - otaniengelber. 265.
— — fcbrDcfelgelber. 264.
- - »cifTet mit rothen Slugenfpiegeln

«nb febroarjen gledfen. 259-

*- - »ciB «nb fcbntarjigejlccfter, bcc

ftd» auf ben SBiefen aufpdlt. 227.

Saufcnbfug mit bem Spielern 2Baffcr<

fdilaRglein. 483.
£f)iere haben einen gewiffeu ©rab bet

Vernunft. 101.

Stbierpfianje »erfteinerte. yy7-

Sobtenoogcl. 12 fqq-

wirb auch i» unfern ©egenben

gefunben. 43 ö -

Srtmblep hat am et|fen bie $>ofppcn

befcbricben. 439 -

£tbd)tten, »etfteinerteSdrper. 55 6.

V.
UberfcbnKmmitnqen allgemeine. rs3»
SSerfuc^e mit beit $olppen, ftefje ^elp«

pen.

mit ben ©afferfchldnglein, ftche

©afferfcbldtigleht.

SStelfraf, eine färoarje haarige Staupe
nebft ihrer ?Ser»anblung. s83.

«nhcl'oenftaut rotrb ber£>lea«ber ge*

genennt. «,

« m
SJalbpaptlion/ blafitbraun oraniengel*

bet. 20.'.

!“ - bunfelbraun, erfergelber. 207.
Sßalticba/35urgemieiiietö in @otba,!£ob

fsll em Söbtcnoogei »orbebcutet b«’
ben. ij.

Sasanjcn machen ein befonberö ©e*
fd}ie<i)t oon jttfecten aue. 1 93." ~ fmb iraterfchiebcn ßi>n anbern 3tt<

fetten. « ! >*d.
*" ~ »erben in Perfcbtebene Sitten ein*

x}4.

5Ba|fetfld&c abgcbilbet. 479,604.
ftnb eine ©prifc berappen, 470.

- - bet SBafietfcbldnglein. So.
©afierfefer, an bttfe fejen ftd; bie 2fff»

ter Leippen, ö ,

,

flemer/glanjenbe^fchmarier nebff
feinet (gmeugung. 10$ fo.

©afiermuben, eine 51« SRilben. i 57
bodjrotbe. ibid>

*

SBafferfchlangletn, »eiche ftd) Wie bie
Rippen ßetmehtett/ wenn fie tm
febniffett »erben.,

s6>y.- - gtfchraeibigeö mit |»ep ©abcll
©ptjen. r8 j

n>abend&ttltd;e& » 7
«‘

9)?etcMtfd)ldnglein. y.,’
- - mit bem langen {ungcna&nlicbeu

-Suhlbwn. 4S ,

©affe«cotpion,ber fliegenbe, »itb bie
breitleibige SBafferwanie genennf.

©afietfpinncn,etne 31« ©pinnen.S
fleine/tothe mit fchmarten 3ier,

tath<n.
,

ibid. feqq .

©ajfewjanieny eme Sltf ©amen. 134
machen trep ®attunsm auf
, ..... .. ibid.- — bretfletbtge /fcbwatjbtamte mit

gclbemgetaßten Hitnetleib. , 7 ,.- grojfe, breitleibtge, inniditbifdK.

grsfifbreitleibige, ©urtnatnifdie!

grofe,langej«nb gefdbmeibige?'

- - richtete, fchmafleibige mittSitä
eben araniengelben Hinterleib. 177.

_ -mit gelben £>ber«gldg*In. 167.
5£kif|er»urra,fttbfif6rratger, iß bie fiei*

ne ®anteele nuferer £iü(fe . 3 n .

SBetbenraupe, grüne, gefehmdntfe, mit
melen £anntnrotf>en gl«fen gebier#

-
.

«riw mit bem (feifdjfarben Xu*
rfenjiretf. zk6

ffieinblat Staupe. Igo
SBetfel eher «ienettfdnig, Stachncbt
»en bemfelben. j8 j

©e*



Äegiftec.

SKefpen, deine, bon fjcflisruner garbc

legen tbre £yet in bie 3K^eB feeK

©attipfel.

SBinbig Kaupe befc&wbew. 35-

©infelfpitmen, «in« 2lrt bet ganbfpm*

\5?~

SBttterim« Wotme, locft bie ^apiHo»

nen weifet 5« flies*« «W fle fonfl 8*

roofjnf flnb. 94*

sjßolf roitb bie $8Unenffl?abe genant*.

24)«

SBclfö- 9Hild) * Dvcupcn breyerley be»

fd)tleben. 33

Woodward berocifetben Urfptang bet

petfleinevien 3Jfufcl)eln unb ©d)«e»

den au$ ber ©tinbfluf. ss3.

SEßutmct in ben Äcebfen. 327 .

welche gleid) ben IHtmpoIypen fld>

»etmcfjren, wenn fle jerfdjiurten »et»

ben 5^7

SButtn , twtfier, fabenä&ulicfret/fafjrt

butd) einen §!uß. 6* *
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